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(Binlvifunrt.

3u §auff5 -iliann im 3Jionb liegt iin6 eine litterarifdK iliat vor, iüe[cf)e

Don 3(nfang an uerfc^ieben beurteilt morben i[t. SBie bie £adE)e be=

urteilt füirb, baö f)ängt unfereö GradjtenS oon bem (^cfcftmacf, ber 'iMlbung,

bem ganjen geiftigen ^uftanbe beffen ab, ber bie (rrjälihmg nebft ber

bttju gefiörigen Montroiicro='|>rebigt getefcn hat, unb mir iperbcn fd^uierlirf)

benjenigen, ber — rcolU meift, oljue eo fid) unb anberen einjugcftetien —
bie Weid)id)te fetjr fd)ön finbet unb bie Äontroiierö--'"]>rebigt nid)t oerftelit,

iu einer anberen 3lnfid)t bringen fönnen. fTaöfelbe mirb mit iold)en

iL'efern ber ^-aü fein, roetdje nad) ber i'ettüre beiber 3tücfe ju bem Urteil

gelangt finb, bafj ber iliann im IK'onb eine »ernic^tenbe unb Kbr moliU

gelungene Satire aui bie — it)nen meift nur eben auo .^'''"ff^ ':)iouelle

befannte — Glaurenfd)e 9J;anier fei. IIhi^ mir l)ier nod) ju fagen l}aben,

ift für bicjenigen beftimmt, meldie fid) nidit auf eine ber bciben ange^

gebenen -Ii'eifen jiu bem i^ud^e ftellen tonnen, unb mir mollen bie Öe^

fd)id)te biefeö litterarifdien AUiriofumo in i^ür'^e bartegen, oline 5U rer^

fpred;en, ia^ eo burdjauö ohne „non liquot" abgehen mirb.

2^ie Ur= ober tUn-gefd)id)tc bcQ SJianneö im 3Jionb ift, mie baö bei

oUen (3efc^ic^ten 5U fein pflegt, etmao fagenljaft. Karl Ghi^Uom*) hat er=

) SJergl. (Srcnjbotcn (18.S7) 46, 2, 651. 3, 149.
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äiiljlt, baf> 3.Bo[fi]ianüi 9Jieniel il}in crjäl^lt IjtUie, .'öauff Ijabc il)m otuft vor

ber 5yerbffcntltd)uiui beo ilcanneo im ll(ont> ein l'canuftript jur 33egut=

acf)tung uorgelcoit, meWjeö mit biefer Grjäfilung im roefentlicfien ibentifd;

geiüefen. 9.lfenjel l)abc .'oauff nor bem 9(bn)ege, auf ben er ben jimgen

©d^riftfteller geraten fa^, gercarnt unb ifim üorgcfteltt, bafe er bie 3(rbeit

f)'6c^ften5 ai^ eine ^^arobie ber (Slaurenfcljen 9J?anieren uerroerten fcinne,

rjierju aber muffe fie in mel^rfadjer ^C3iel)ung umgcarkntct merbcn. .sSauff

I^abe biefem 9Jate ^yolcie gegeben.

1826 erfcf)ien nun bao 33ud; bei /vvandl) in Stuttgart unter bem

9Jamen £>. (Slauren, bem ^^sfeubonnmon eineä bamatö au^erorbentlidj be-

liebten iyellettriften. Mar( öottlieb Samuel .'öeun roar am 20. SJiarj 1771

gu 3^obri[ug in ber ?iieberlaufil3 geboren, roarb Beamter, 23ud;f)änbler,

<2d^riftfteUer, 18 LS .'oofrat unb Siebafteur ber im preu^ifdjen .'Hauptquartier

1813 unb 1814 erfdjeinenben J^^Ib^eitung, 182<) (Mebeimrat unb 3iebafteur

ber ^n-eu^ifc^en Staatojeitung, 1824 beim f^Jeneralpoftamt angeftellt unb

ftorb f)od)betagt unb nad^bcm er lange feinen :Huf)m überlebt, ju iöerlin

am 2. Stv.guft 1854. Sein geringer Sßert alö Sc^riftfteltcr berut)t unfereo

(£rad;ten5 barin, ba^ er fidj alo foldjer burc^auö üom ^uiblifum mad)en

(ie^, fein .3^^^ ^'^^' ^^^^^ ^^i^i-" S" f)aben, feiner f}at bie 3Borte Öoetbes

uon ben breiten 33ettetfuppen, bie ein gro§ '^^subtifum ()aben, fo oerftanben

unb uerroertet mie er. Gr fd)rieb für ben gebitbeten ^öbet, unb feine

Grjeugniffe mürben t)erfd)(ungen. Seine ^^-ruc^tbarfcit mar ftaunenerregenb,

ein (eiditeö Gr3ä[)hmgQta(ent ift ibm teineoroegö ab5ufpred)en, ber Soriüurf

ber Sd)Uipfrigfeit ift einfeitig, benn er djaratterifiert tien Mann gar nidjt

befonberö, roeldjer in ben mannigfaltigften Sejiebungen barauf 5U laufen

löufjte, oberfI(id)lid^ unö plump ju reiben unb ju fpannen, beffen .^unft

barin beftanb, fteto gemein su fein, nidjt blo^ in '^ef)anblung gefdjled)tlid}er

S?er^ältniffe. 9(uc^ ha^ (Slauren bie r)ieftaurationöepod)e c^arafterifiere,

möd;ten mir nic^t fagen, fo fet)r mir fonft biefer Gpod^e biefen 33ertreter

gönnen mürben, benn feine 9JJanier ift unfterblid), unb mir ^aben beut

unfere Gtaurens fo gut, rcic unfere Öro^üiiter fie gefjabt f)aben.

Siefer nic^t fomo[)[ f)od^ nerbiente atö üielmefjr üiel oerbienenbe

Sdjriftfteller nun »erttagte löauff unb feinen i^erteger g-rancf b megen ber

unbefugten 'öenu^ung feines berüf)mten Sd)riftftel(ernamenö unb gemann,

mie leicht ju üerftet)en ift, ma^ .s^auff aber nic^t at^ fetbftuerftänblidj an--

gefe()en ju baben fd)eint, ben ^U-o^ej^ darauf liefe öauff feine .v^ontroöerö:

l^rebigt, meiere er in ber ^Berliner üiJUttirodjögefellfdjaft „gebatten" f)atte,

unb feinen Söerid)t über ben ^Nrojefs im ^meiten 2di ber SZemoiren uom

Stapel unö »erfäumte and) fonft fortan nid)t, bei jeber fid) bietenben

6elegenf)eit Glauren Seitenf)iebe 311 iierfel5en. Saö eigentlidie Greigniö

ift, mie uns bünft, bafe .vauff mit bem Hiann im Hionb einen litterarii'd)en

Sfanbat mit großer Äecfbeit prouojiert unb für fid) jum glüdlidjften

Grfolge gelenft f)atte, unterftüfet uon ber tbatfäd)Iid)en Situation, bafj ber

eingegriffene bie Sötofsftellung üor ben 9(ugen ber ^efferen nollauf iier=
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biente. Qnx ßei'diidjte bco fobolbartigen Grjeugniffeö gel^ört enblid^ aUv
and), baJ5 ee bis ^cute gelefcii luirb unb jraar roof)I meiftenö, inetf bte

JJianier, bie eö parobiert, f)eute nod) if)i- „gro^ '^^ublifum" ^at.

2:aö i[t itnfereö (^^1-11(1)10115 bas Jfjatfäcfjücfje. 2l"aö abev unsere

'JJieiming anbefangt, fo mödjtoii tuir fie mit ber ^eferoe, roe[d)e Urteilen,

bie jiim iüd)t unbcträd)tlid;en S^eil if)re cyrünbe in ber inbiuibueKen

Subjeftiüitnt l)aben, 3utonimt, baf)in formulieren, ba^ mir nid)t begreifen,

lüie ein Sdjriftftellcr uon öauffö 'öebeutung fo uiel ^dt unb itraft auf

bie )atiri)d)e '^^arobie ber (itaurenfd^en ^Uianier nerroenben fonnte, ofine burd)

&d Don ber Slrbeit «erjd^eud^t 5U werben , unb bajj mir ferner nid)t be=

greifen, marum er nidjt me[)r Satire hineingebracht, nid)t fd)ärfer parobiert

unb farifiert (}at. ,,il(arren mufj man mit Äolben taufen" fagten unfere

:Corfa^ren, unD aud) t^eutuitage faf)ren mir nic^t fo fein glimpfUd;, aber

grabe biefe Söemerhmg mu^ ben ruf)igen 'i3etrad;ter ber ©efd)i(^te unferer

Utterarifc^en ,3u[tcinbe barauf aufiiier!fam machen, i^afi bamatö eben anbere

;^eiten maren. Seemegen unb ouo allgemeiner ffeptifdjer ®emiffent)aftigfeit

geben mir ju, bafj burd) bie (yuljfomfd^e -Jfadjridjt manc^eö 2:f}atfäd)(i(^e

erfUirt luirb, fagen aber, bafj bie ^ladjridjt fetbft in \l-)vev urfndjlidjcn

ikjief)ung ju bem, mao unö uorlicgt, nidjt beioiefen ift. ©uftat) Sd^raab,

ber mit .'öauff befreunbet mar unb 5Uöer(äffig genau um bie 2ad)(age

rcufjte, fagt: „2)afi bie ^orm mit oieter Seid)tigfeit gebanbbabt u. f. ro.,

roirb cud) ber jugeben, ber biefes '|>robuft für feine Satire auf .v». Gtauren

galten fann", unb leitet überbieo feine Öemerfungen über Paä 33ud) mit

ben äl'orten ein: „3^ie 0efd)id)te biefee 3iomanä ge()ört nidjt in unfere

fur5e Siiograpl^ie." 3]{an fie^t bod; beutlid^, auf raelc^er Seite ber vov-

fid)tige iieurteiler fte^t, unb bafj er Ginjelfieiten raei^, bie er breise^n

oaf)re nac^ bem 2:obe .viauffo lieber für fid) bel)alten roill. Um unfern

l'efern eine 2(nfc^auung dou (Slaurens f(^riftftellerifd;er ßigenart su geben,

f)aben mir alä ^robe berfelben bie (5r5äf)tung „Seibenfc^aft unb Siebe"

abbrucfen laffen. Sie ift bem „^ßergifimeinnidit" für 18-21 entnommen

unb mirb unfere Sefer überjeugen, baf; (ilaurenö 3)Janier nod) er^eblid)

gröber unb plumper ift als fie fid) in öauffö 5{ac^al)mung barftellt.
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(Bvfttv Ceti.

3er ßalL

H6er g^reilingen lag eine falte, ftürmifd^e 9?Oüein6erna(^t; ber

äöinb rumorte burd^ bie ^Stra^en, alö fei er attein ^ier .'oerr

5 unb ''Dieifter unb eine (öblirf)e '].^oIi,5etinfpeftion i)ühe nicf)tö ü6er

ben Strallenlärm ^u fagen. 2)icfe Kröpfen fdjiugen an bie ^a-

loufien unb mal)nten bie /yreilinger, f^inter ben roarmen Dfen

fic^ ju fe|en luä^renb be§ ^öttenroetters, ba§ brausen umgog.

3?id^t§be[ton)enigcr raar e§ fe!^r lebl^aft auf ben Strafen; älnigen

10 non alten trden unb Guben ber '3tabt roßten bem 5JcarftpIat3 ju,

auf nie(d)ent baö lliufeum, non oben 6io unten erleud^tet, fid^

ausbe^nte.

Gö mar 33aII bort alö am 'Oiamcnäfeft beö Mönigs, ba§ bie

^reilinger, roie fie fagten, auä purer ©emiffenfTaftigf'eit, nie un=

15 gefeiert norbeiüe^en. "lliorgcnö raaren bie ^Jiitijcn ausgerüdt,

(jatten präditige Kird)enparabc gefjalten unb flimmerten fid) in

iljrem ^^satriotiämu§ menig barum, bafj bie Tragoner, meldje in

(^arnifon f)ier tagen, fie taut genug tiefrittelten. 'üJtittagö mar

t)errlid)eö S)tner geraefen, an meldjem jebod^ nur bie .'perren 9(nteil

20 genommen unb fo lange getruntcn unb getollt Ijatten, baf? fie

faum mcl)r mit bem llmfleiöen ^um 33al( fertig geu)orben maren.

3(uf ®d)lag fieben Ul)r aber mar ber 'i3atl beftellt, benx bie

^reilinger Sdjönen unb 9iidjtfd)i3nen fdjon feit fcd)ö '-li>od)en ent=

gegengefcufjt Ijatten. Sdjön fonnte er bieömal roerben, biefer Sali;

25 1)atte ilju bod) A3ofrat 'öerner arrangiert, unb baö muf,te man il)m

laffen, fo uicle Gigonl)eiten er fonft aud) l)aben mod)te: einen guten

Q3all ju ueranftaltcn nerftanb er auö bem ^vunbament.

Tie 2i>agen batten nad) unb nad) alle il;rc toftlidjen il'arcn

entlaben; bie Tarnen battcn fid) anz^ ben neibifdjen .'•füllen ber

1*
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^^>el5mäntel iinb 3l)auilö f)ercuiSgefd)ttIt iiub fafien jct^t in langen

Sfteif^en, alle in und)nftlid)em 2öid)S, an ben 9Bänben Ijinauf. @§
roar bcr crfte 53all in bicfer (Saifon. ©er Sanbabel Ijatte jidj in

bie '3tabt gejogen, tränte unb Öefunbc maren auö ben 33äbern

Surüd'getcfjrt ; eö lief? fid) alfo crmarten, baf? baö 9^euefte, iua§ 5

man überall an ^aarpnl) unb iUeibcrn bemerft unb in feinem

aufmerffamcn .^erjen beraa^rl Ijatte, an biefem 3(benb jur Bdjau

gefteüt nierben mürbe. 5Daf)er füllte bie erfte Ijalbe Stunbe eine

'Iltufterung bcr (Soiffuren unb ©uirlanben, unb baö 33ebbern unb

3Bifpern bcr raftloö getjcnbcn 9Jtäuld)en fdjnurrtc betiiubenb burd) 10

ben ©aal. ©nblid) aber Ijatte man fidj fatt geärgert unb be=

rounbert unb fragte überall, rüarunx ber ^ofrat Serner ba§ 3ei(^en

jum 2lnfang nod) nid}t geben molle.

®a§ Ijatte aber feine ganj eigenen ©rünbe; nuxn fal) il)m

mol)l bie Unrulje an, aber niemanb mu^te, marum er, gan^ gegen 15

feine @eniol)nl)eit, unrul}ig l)in unb Ijer laufe, balb l)inau§ auf

bie 3:;reppe, balb l)erein anä g^enfter renne; fonft mar er ^^sunft

fünf Hl^r mit feinem 2lrrangement fertig gemefen unb Ijatte bann

ruljig unb befonnen ben 53all eröffnet, aber Ijeute fdjien ein fonber=

barer 3'^PPP'^ ^fl§ frcunblid)e 93uinnd)cn überfallen ju f)ahcn. 20

9hir er um|5te, marum allee märten muf3te; feinem 9Jtenfd)en,

fo oiel man il)n and) mit ©c^meid)etmörtd)en unb fd)önen 9ieben§=

arten bombarbierte, vertraute er ein Sterbengmörtdjen baoon; er

läd^elte nur ftil^unb geljcimniöüoll uor fic^ l)in unb lie^ nur I)ie

unb ba ein „raerbet fd)on fel)en" — „man fann nidit miffen, roa§ 25

fommt" fallen.

äÖir miffen eS übrigen^ unb fönnen reinen 2ßein barüber

einfdjenlen: ^räfibeittS ^ba mar üor menigen ©tunben au§ ber

^enfion gurüdgefommen; er, ber alte §auöfreunb, mar sufällig

bort, als fie anfam, er Ijatte nidjt el^er geruljt, hx§ fie yerfproc^en 30

Ijotte, baö gange .^^auQ in Sllarm ju fe^en, baö S3lonbenfteib, in

meld;em fie bei §ofe mar präfentiert morben, ausbügeln ju laffen

unb auf ben Sali gu fommen. 2ßie fpi^te er fid} auf bie langen

@efid)ter bcr ©amen, auf bie freunblidjen Slide ber Ferren, menn

er bie munberfdjöne '3)ame in ben ©aal füljrcn mürbe; benn 35

fennen lonnte fie in bem erften 3lugenblid'e niemanb.

2Bo l)atte nur bae 3)läbd)cn bie 3eit Ijcrgenommen, fo red)t

eigcntlid) bilbljübfdj §u merben? 5llö fie uor brci ^aljrcn abreifte,

mie beforglii^ fdjaute ba ber gute §ofrat bem 2Bagen nad;; er
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I)atte fie auf bcm 3(nn ßcljabt, atä jie faum geboren mav; 6i§

§u i()rem uier^efjiiten .^a^re fjatte er fie aik ^lage gefe^en, ^atte

fie früf)er auf bem Mute retten laffen, !^atte fie nad)f)er trol3 bem

Schmollen ber ^räfibentin ju allen totten Streidien angefiU)rt;

5 er liebte fie mie fein eicjeneö Ktnb, aber er muffte firf; üor brei

^afjren bod) gefte(}en, baf? i()m anc\it unb bange fei, luas am bem
Tüilben 2)ing uierben foKe, ba§ man ba in bie S^efibenj füf^re,

um fie menfd)lid} ju nmd)en.

2)enn rcottte man ein ^Dtäbd^en fetten, ba§ ^ur Hausfrau unb

10 für§ §auQ uöttig uerborben fd)ien, fo mar e§ '^^räfibents 2l'tlbfang;

einen ioId)cn iHuöbunb traf man auf jmanjig 9Jieden ntd)t. Aein

öraben mar i()r ju breit, fein ^-Baum ju Ijod), kin ^(^nn ^,u fpi^ig;

fie fprang, fie flimmte, fie fd)Ieuberte tro^ bem roilbeften jungen;

f)atte fie bod; felbft einmal Ijeimlid) i^ren ©amenfattel auf ben

15 milben i)]cnncr i^reS 33ruber§, beö Sieutenantcv gebunben unb mar

burd; bie Stabt gejagt, alö fotite fie 3^euer reiten! ^abei mar fie

mager unb unfdieinbar, fdjeute fid) oor jeber meiblid)en i?(rbeit,

unb ber einzige ^Troft ber gnäbigen Mama mar, ba^ fie franjöfifd;

plappere roie ein Stdrd^en, unb ba^ tro^ i^rem Um^errennen in

20 ber 2)iär§fonne ii)v 3^eint bennod) trefflid; erfjalten fei.

3(ber jefet —1
Dcein! ÜIhiS mar mit biefem Üiäbdjen in ben furzen brei

^af)ren eine ^eriinberung oorgegangen: menigftenö um einen ilopf

mar fie geroadjfen, a((eö an i^r f)atte eine 3lunbung, eine jarte

25 ^üUe bekommen, bie man fonft nid)t für möglid) ge()alten Ijätte;

bas .'oaar, bae fonft, mie oft man eö audj fämmte unb an ben

.Ropf (jinfalbte, ber milben Hummel in unorbentlidien 3trängen

unb !iioden um ben 5topf flog, mar jet3t ber (jerrlicl^fte Mopfpul),

ben man fid) beuten fonnte. ®ie 3{ugen roaren glänjenber, unb
30 bod; ful)ren fie nid)t mie e^emalö roie ein ?^euerräbd)en umf)er,

alles anjusünben broijenb. ^ie 2öangen bebcdte ein feines 9{ot,

baö bei jebcm xHten^ug in aik 3d)attierungen oon ^artem dloia

bis iuQ "IJurpurrot med; feite; bao liebe Wcfid)td;en mar ooal unb

f;atte eine älUirbe betommen, über bie ber ftaunenbe §ofrat Iäd)e(n

o5 mu^te, fo fe(;r er fie beiounberte.

S)iefe§ ©ötterfinb, biefen 3(u§bunb uon !i?ieben§roürbigfeit

erroartete ber .'öofrat; bem guten alten ^»"ÖOeit'ff'-'" podite ba§

ij)er5 beina()e I;örbar, menn er an fein (^olb-.^bdien bad)te. ii>ie

mufjte fie erft im S3aüfleibe auöiel;en, menn fie if;n in bem 9^eife=
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übeiTöcfd)en unb in Der :s^aiibe ä la jolie femme 6einaf)e närrtfd^

mad^te; roie mu^te fie erft ftra()len, roenn fte, roie fie if)m t»eriprod)en,

bie -Vanre nad) bcm atlernaiictfuntelneueften 6ei'd)mncf, bte id)öne

3tinie unb t>en fdjlanfen y\al^, bie lüie aus 2Sad)Q (geformten

^^al•tien, metdie bie l}anbbreiten 53rüiie(er Manten uni5ie()en ioüten, 5

mit bem 3(met()i)ftid)nmde gierte, ben fie üon it)rer '^atin, ber

^ürftin -Homanoni, gefd)enft befommen Jiatte. Q^m, i^m l^atte

fie mit all jener .'oer;,Iid)feit, mit ber fie früher üed'prod)en, einen

(ipajierijano, mit Hjm ]\\ madien ober ifjn, ben Ginfamen, ?iu 6e=

fud}en, menn er franf mar, iei5t als .^^iinigin be§ ^efte§ bie erfte 10

^solonaife ^ugefagt. —
^mmer oerbrie^H^er mürben bie 2!)amen, immer uni-^eftümer

mal^nten bie ^^perren ben alten Maitre de plaisir. fd)on feit einer

Ijatben Stunbe ftimmten bie -IJiufifanten, baß man cor bem Cuiefen

ber i^arinette, üor bem 33rummen ber 33äffe fein eic:^ene5 ii>ort 15

nidjt f)örte, — er gab nidjt nac^. Xa raffelte ein -ii^agen über

ben 'DJkrftpIal ^er unb f)ie(t cor bem g^Iügelt^or be§ 9)tufeum5.

„2)a5 finb fie/' murmelte ber ^ofrat unb ftürjte jum Saal

l^inaus; balb barauf öffneten fid) bie ?ylügelt[)üren, unb ber fleine

freunblidje 2(lte fdjritt am 3(rm einer jungen SDame in ben Saat. 20

3bn.

%ikx 3(ugen raaffneten fid) mit Sorgnetten unb Griffen; roer

fonnte bas munberfd)öne ÜJiäbdjen fein, fo Ijod) unb fdjtanf mit

bem föniglid^en 2(nftanb, mit bem fiegenben 53Iide, mit ber fräf=

tigen ^rifdje bes jugenblidjen ^örperä? Sie nidte fo befannt nad^ 25

atten Seiten, aU fäme fie alle 3rage auf g^reilinger 33äIIe unb

2lffembleen; unb bod) fanntc fie niemanb. 2)odj ja! ^a fommt

ja aud; ber alte '^räfibent, mal}rf)aftig! Ge fann niemanb anbers

fein als '^^räfibentS ^bal

9(ber roie f)errlid) mar biefes Änöipd)en aufgegangen I „23eld)er so

3(nftanb!" bemerften bie .*oerren. „Sßelc^e -Jigur! 3i>eld)er'!)taden!

9i>af)rf)af tig , man möchte ein 5Jiüd"d)en ober nod) etmae. roeniger

fein, nur um Darauf fpagieren 5|U ge^en." „3SeIc^er Sc^mud",

meiere Spitien, meiere Stiderei an bem MleiDl" bemerften bie

SDamen unb roünfc^ten fie roeit roeg, benn roie foKten fie i^re 35

g^ö^ndjen, bie 'fie bo(^ i§r gute§ @elb gefoftet, if)re Shimen, bie
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fie felbft gemadit unb fiu- lüunberuotl (nel)alten [jattcn, neben bieien

italienifc^en 9ioi"en unb 3(ftern, bte eben erft aus ben ©arten ber

.'Oefperibcn gepflürft ,^u fein fdnenen, neben biefen Tanten ie{)en

laffen, uon meldten bie Güe nielleidjt mef)r roert war als eine§

ö ifirer SaUfletber nebft Sd)neiber§fonto unb ^a9onI 9tein, 23erner,

ber arge 33erner, Ijätte i(}nen feinen f(flimmern Streid^ fpieleu

fönnen, aU biefe ^ba gcrabe §eute ein5ufüf)ren. 2(ber man mu^te

ftd^ ©ercah antf}un; ber ^präfibent madjte ba§ erfte ^au^ in ber

Stabt, lüar ber geinaltige .^errfc^er ber ^ronin^, eine glänjenbe

10 2(u§fid)t auf Thes dansants, Soupers, ^ausbaue unb bergleidjen

eröffnete fid^ vox ben fd;nett bered^nenben Süden ber tarnen;

roe^e ber, bie bann nidjt mit ^ba befannt mar ober fie fogar falt

empfangen t)atte! 9Jian mu^te, ba^ bie§ ber §err ^apa ^'räfibent

nie üer5ei()en mürbe; man nal)m fid) ^ufammen, unb in furjem

15 mar bie ©efeierte von allen jungen unb alten 2)amen umringt,

meldte ©lud roünfdjten, alte Sefanntfdjaft erneuerten unb nebenbei

bies unb jeneä pon bem f)offä()igen 3(n5ug fpidten. StKe rebeten

5uma(, feine mürbe oerftanben, unb bie -Oerren fhid^ten unb fd;impften

ein 2)onneriüetter über ha^i anbere, ba^ fid; eine fo bid)te 2BoIfe

20 nor biefe faum aufgegangene Sonne gebrängt unb fie ifjrem 2tn=

blid entzogen f^abe.

^e^t sog .'oofrat ferner ba§ meifie 6adtud^, fd^menfte es in

ber 2uft unb gab bem ^apeffmeifter unb Stabstrompeter ber

©ragoner ba§ 3'-'i'^)'-"i^/ i'"^ ^ine fjerrtidje ^olonaife begann, ^m
25 ^u ftoben bie @Uidmünfd}enben auseinanber unb mad)ten 9taum

für bie 3(ffefforen, ^i^ieutenants, Sefretäre, jungen i^auf^erren, ^ciq,^-

junfer, bie glüdlidiermeife nod; nid;t »erfagt roaren unb fid^ je^t

um einen SSaljer, eine Gcoffaife ober gar ben Gotitton mit ^ba

bie .*5älfe bred)en moKten. Sie aber ladete, ba^ bie Sdjneeperlen

so ber ^ä[)nc burd) bie '^surpurltppen f)erausfaf)en, beljauptctc, fid)

immer nur auf eine 2:our .^u uerfagen, (jüpfte Dem A^ofrat ent=

gegen unb reid^te i^m bie fteine §anb.

Selig, gerüf)rt, begeiftert ftellte er fid^ mit feinem Tjolben

©nge(§finbe an bie Spil3e ber Kolonne unb marfd)ierte unter ben

35 mutigen, (odenben Sinnen ber '^'olonaife ftol^en Sd)rittcs gegen

ba§ mol)(unterf)altcne feinblidje ^iraitleurfeuer, bas uon uorn, lum

ben ^laufen, überaU()er aus ben 'DJiünbungen ber Sorgnetten auf

IT. jpicf tot, entiocitbcten, [ic^ aneigneten b. ^. jiiv aelegent(i(^en 9}a(^bilbun9 mevtten-
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feine 3:än5erin fprüfjte. 3I6er biefe, nun- jie fursjic^tig, ijatk fie

ftatt be§ cS?orfettcl)cnö einen i^üraffierpanjer uom feinften Stal)!

mit ber -Diuofetenprobe um ba§ .^erjdjen, ober mar fie ba§ ^-euer

fo gemofjnt mie bie alte ©arbe, bie ©emefjr im 2lnn im '^Mirabe=

fd^ritt burd) ba§ ^artätfd)enfeuer markierte? ^6) mei^ nirfjt, aber 5

fie id)ien i^ar nid)t auf bie fdjredlidjcn 9(u§brüd}e ber gebrod)enen

.'Oer5en, auf bie cHnaffleuf^er ber iHn-uninbeten },x\ (}ören, bas ^^^Iapper=

miiuldien (\mc[ fo rufjigi fort, al§ gini^e fie brei ^af)re jünger mit

bem guten i^^ofrätd)en im äi}alö fpajieren.

2)a famen alle bie ©treidle, bie ber leid;te ©pringinsfelb 10

loogelaffen, alle jene taufenb 3uiten be§ fleinen Übermuts aufä

3;'apet. Suft unb 2ad;en bli^te mie el)emalg auö iljrem 3(uge,

menn fie fid) erinnerte, une fie einen: 3panferfel .^iubs^eug an^

gebogen unt> e§ bem §ofrat alö 5'irt'^''"^Ö '^or bie 2^l)üre gelegt,

roie fie bem Cberpfarrer bie Söaben yoll Stednabeln gefet3t, ba| 15

fie au§fal}en roie ber Sauden eineö StadjelfdjiueinS, alles, ol)ne

ha^ er e§ merfte, benn er trug falfc^e. 3)er öofrat raoUte feinen

C^ren nidjt trauen, ßö mar ja basfelbe luftige, naine 2)ing mie

frütier, unb bod; fo umnberljerrlid), fo gro^, mit fo unenblid) t)iel

Slnftanb unb äi}ürbe! @r ^iitte fie auf ber Stelle am c^opf neljmen 20

unb fie redjt abfüffen mögen, mie früher, menn fie einen edjten

Sluöbunb uon Sd)elmenftreid)en gemadjt l)atte.

(S§ ging über feine 53egriffe! „-XCne fönnen 3ie nur fo ljart=

Ijer^ig fein, ^bd}enl" fagte er, „unb nidjt einen Slid auf unfere

jungen öerrn merfen, bie 3erfd)mel3en mie )Bad)§, am ?yeuer? 9Zic^t 25

einmal einen 33lid für aik biefe Grflamationen unb Beteuerungen,

meiere Sie bod) gel)ört liaben muffen?"

„aSaö gellen mid) ^Ijve jungen ^^exxen an?" plapperte fie mit

ber größten 'T^ulie fort, „^ie finb l)ier mie überall umierfdiiimt

roie bie g-leifdjmüden im Sommer. 2)aö tonnte fein -^^ferb au5= so

Italien, rootltc man barauf ad^ten. Sie pfeifen in ber ^tefibenj ebenfo,

bas roirb man gerool)nt; fo non 3(nfang mad^t es ein menig eitel.

2ßenn man aber fiel)t, roie fie biefer unb jener tiasfelbe ^uflüftern,

üor ber Urfel ebenfo une uor ber 33ärbel fterben mödjten, fo roci^

man fd^on, roas folc^e fd)nafifd)e ^Lebensarten 5U bebeuten ijaben/' 35

2)ie mu^ eine gute Schule burd}gemad;t Ijaben, backte ber

|>ofrat. Siebjelin ^^alire alt unb fprid^t fo mir nid^tä bir nid^tö

3. mit ber ü)lu5fetenprobe, mit ben ßinbrüden ber jur -^Prüfung ber jyeftigfeit

auf ben Äürap abgefeuerten a)ht5fetcnf<i)üffe.
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von ber Jarbe, a(ö univc fic feit ^iiüanjiij ^aljvcu in bcit 3aIon§

üon ^^üriS unb Vonbou um(}eri3cfa[;ren. ßr ärgerte fic^ ()a(6 unb

f)a(6 über 9)iQmfeI( ^icuninalflug unb Übergefcfjeut, beim eä lüaren

juft feine unebenen iun(3en iluinner, bie ifjre Seufzer fo {)agelbicf

5 loegetaffen [)atten, unb ifjn, ber in feiner ^ugenb uiof)( fo ^lüanjig

3(mouren unb i!(mürd)en cjefjabt f;atte, tonnte nicfjtö mä)x ärcjern

qIö ein fü^IIofeä -fierj.

2(ber biefer 3(rger fonnte bei feinem ^b(^en nirf)t m i^m

auffteigen. äöenn er in if)r üotteä glüf^enbeg 3(uge ial), roenn er

10 ben fü^gcmölbten i)3tunb betrarf)tete, ba badete er: „5^ein, bir traue

biefer unb jener, aber icf) nid)t, loeif; irf} bod) non frü[)er f)er, lüie

bu gerne ^laufen \nad)\t unb bem guten ef)rlid)en 33erner gerne

ein X für ein U unterfdjiebft. ^e^t tnißft bu bein Sc^ad) üer=

fpielen unb mir irgenb einen blauen 2)unft uorfdjioefeln, unb ba§

15 .'»^er^d^en ift am ßnbe bod; in ber 9tefiben,^ geblieben, unb J^^riiulein

3ta(jl[jer3 ift nur barunt fo fprööe gegen bie J'^'^ilinsfi* 3tabt=

finber. 3(ber bafta! ber i^ofrat 33erner Ijat and) gelebt unb ge=

liebt unb mettet feinen ."^opf, biefeä 2(uge mei^, maö Siebe ift,

biefe frifdien '^surpurlippen f)aben fd;on gefügt, aber anberö alö

20 nur foldje .'oofratsfüffe!"

Xev gute 3(Ite äufjerte etmaö non biefen ©ebanfen gegen

^sba, fie aber faf) ifjm ruf)ig in§ ©efidjt unb üerfid)erte Iäd)elnb,

gefallen i)ahe i(}r fd;on mandjer, geliebt i)ahe fie aber biö biefe

Stunbe nod^ feinen -Dknn alö if)ren initer unb ifjn.

25 Srijöuc -^ugeii.

„3(ber fagen Sie, ^bd)en," fragte ber .^ofrat, a(ö er fie

mieber an if)ren ]5fal3 gefüfjrt f)atte, „ift baö etma ein (5oufin

ober bergteid)en, ber ba mit :^^sl)ncn fam?"

„^dj fam mit "Sj-Hipa," antmortetc bie Gefragte, „unb fonft

30 niar niemanb babei. iüen meinen Sie benn?"

„^un, ber Steige bort fam ja bod) moi}i mit ^fjnen, eö

fennt i()n nienmnb im Saal, unb mit vN^inen trat er berein, fonft

müj?te er ja, 3ie miffen, bafj baö 'Itiufeum gcfd)f offene (3efeIIfd)aft

ift, fonft mü^te er ja eingefü()rt fein. Scben 2ie, Der bort."

35 (?r jeigte ()in. 3(n eine Säule gelernt ftanb unbemeglid) mit

übergefc^lagenen Firmen eine ''d)lanfe ©eftalt. ?iod) tonnte i^ba
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baö ©c|id)t nirf)t fcljcu, nur bie (^liin^cnbcn frf)ii)ar3en Soden be§

.•oaareö fielen i()r anf; fie umllte fid) eben befinnen, wo fie fd^on

foId)e gefefjen Ijabe, ba uianbte jener fid) nm, unb nnniiUtnrlid)

fd)raf ^ba ^nfannnen, (-(efpenfterfjafte i^liiffe lag auf biefeni feinen,

fd)i3nen ©efid)t, gefjeinier @ram ober t>erfd)Ioffene§ kämpfen mit 5

finftercm Seiben fdjien baö muntere, iugenblid)e Seben auö biefen

tiefen, im fd)önften ©benmaf? geformten oüf^*-'" i)iniüeggemifdjt ju

l)aben, unb ein gemifdjteö @efü()l briingte fid) bei feinem 3(nblid

auf, neugieriges 'Dtitleib fdjien fid) mit ^meifelljafter ^-urd)t ftreiten

gu rootten. 10

^aum I)atte be§ ^^remben gUd)enbfd)niar,;ieg 3(uge ^ba ge=

troffen, als fie iljren 33lid abmanbte. Überrafdjung unb 3Ser=

legenfjeit madjten fie ftumm auf einige 3(ugenblidc; uon bcmSiabem
auf ber fdjönen ©tirne, über ben Silienfamt ber blüljenben

Söange, bis l^erab auf ben Stlabafterbufen ftog ein brennenbeS 15

9^ot, baS ber öofrat nid^t unbemerft lief? @r rooHte fie

mit bem pfiffigften ©efidjte nad) ber Urfadje i(}reS 9totmerbenS

fragen, aber eine Unjal)! .^erren brängte fid^ ju, fie um einen

%ani, ju bitten; S^ettern unb Safen freuten fid;, fie luieber ju

feljen, unb gafften baS 9Bunberfinb an. 2)er ^ofrat aber, roeld^em 20

baran lag, bie ©pur, bie er aufgefunben 5U fiaben meinte, gu

uerfolgen, nuidjte feine 33emegungen mie ein geübter ^-elbf)err;

er fragte fie fo laut als möglid), ob e§ il)r jel3t, mie fie gemünfdjt,

gefällig fei, gu iljrem .'oerrn ^.^ater gu geljen, ber im britten

3immer fid) ju einem 2öl)iftd)en gefegt l)abe, unb ^fifffi3pfd)en 25

üerftanb glcic!^, mo ber gute 9Xlte l)inauS moßte; fie beurlaubte

fid) alfo mit grofjer .^i^aft uon bem ungcl)euern i^ometenfd)meif,

in uield)em fie als iflern gefeffen, unb ging mit 33erner burd)

ben Saal.

Unb je^t nal)m fie 53erner ins ©ebet: juerft fe^te er bie 30

®aumenfd)rauben beS ©potteS an, bann unterfudjte er bie uer--

meintlid)e i^ergenSmunbe feines @olb = ^sbd)enö mit ber langen

(Sonbe beo oäterlid)en GrnfteS, inbem er il)r luirmarf, fel)r imflug

getl)an ju l)aben, il)rc ^iefibenjliebljaber mit nad) g-reilingen 5U

net)men. ©ie aber lad)te bem 9latgeber, raeld)er meinte, feine 35

^a(iie red^t gut gemad)t unb fie ganj im 9te^ ju ^aben, inS

©efid^t unb mifdjte il)m auS.

„Sie geben fid) vergeblid) 5JÜil)e, §ofrätd)en," !id)erte baS

37. rotfd;te ifjm aii§, entiuifctite if)m.
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lofe 2)ing, ,Ay^^^ oergcblid^e 53tü^e; id; l)ab^ biefen lKenl'rf;en in

meinem gangen £eben, auf 6^re, nod^ nie geiproc^en; 'öod) ge=

feigen/' fe^te fie ernfter raerbenb Ijbv^n, „gefeljen [)abe \d) i^n,

unb besroegen fam irf) and) vovljin etraas in 3>erlegen()eit/'

5 „2öa§ ba! 3iüi''rf)e" K'f)*-'» i^'^i^ H'^jß'^ ^^ ^'iti gtof^er Unter=

fd^ieb/' antroortete 33erner mit einem oötlig ungläubigen ^opf=

fcf)üttcln. „Ijü muffen Sie if)m bod^ ein roenig gar fd}arf in

bie 2(ugen gefel)cn f)aben?"

„©0 I)ören 3ie mid) bod), Sie böfer 93?annl" unterbrad;

lü i()n ^ba „3Ber mirb benn gleid) auf ben Schein ^in ucrbammen?

Qc^ fage nod) einmal, id) meifj nid;t, roer er ift, aber bae innigfte

9JiitIeib i}ahe xä) mit i{)m. 3tl§ mir geftern burd^ ben Sanginger

93alb famen, fuf;ren mir einer ßquipage oor, bie ganj langfam im

3d;ritt tjinging. ßö mar ein pradjtnoüer Sanbau mit einem

15 grof?en 33od"e, morauf ein alter 2)iener in reid)er Sitiree faf5; am
3Bagen gogen üier ^^oftpferbe; ba§ "^adj mar gurürfgefdjlagen,

unb eg fa^ niemanb barin aU ein großer §unb. Sie raiffen,

mie man auf ber Steife ift, man intereffiert fid) um bie 9}cit=

reifenben, befonber§ menn man glaubt, auf einerlei Station mit

20 i()nen gu raof^nen ober ju fpeifen. So badite id) mir je^t, bie

^Keifenben, benen ber Söagen gefjöre, feien uorauegegangen unb

laffen i^n langfam nad)fa()ren. ^c^ fa^ ba^er alle 3(ugenblide

au5 unferem 3Sagen, ob id) nod) feine reifenben ßnglänberinnen

ober ^rangöfinnen gemafjr merbcn fönnte, aber immer ücrgebenö.

25GnbIid), alö mir um eine 31>albede bogen, faf) id> auf einmal

einen illiann, ber unter einer @id)e fa^ unb ju bem ii>agen ge=

f)i3ren mu^te."

„Unb mar e§ berfelbe, ber bort an ber Säule fteljt':"' fragte

ber .^ofrat.

30 „'berfelbe; er umr and) gang fd)niar5 gefleibet roie jel3t, fein

$ut lag neben il)m im ©rao, feinen Mopf ftül^te er in bie I)o[)le

.§anb. '3)a5 ©eräufdj unterem T^mgenö, ber jeM, meil er bergauf

ging, aud) langfam ful)r, fdjien il)n aufjufd^reden; oljue aufzufeilen,

ging er mit gefenftem .^aupt hi^ an unfere 35>agent[)üre. Da
:;.-. rid^tetc er fid) auf, unb Sie tonnen fid) meinen Sd)reden benfen,

'«>ofrat, alö id) bao nämlid)e geifterbleidie C^cfidit fal), baö aud)

iOibnen aufgefallen ift. (5r mufjte Ijeftig gemeint l}aben, benn

^brauen Ijingen in ben langen fd^margen 33impern unb gaben

bem glüt}enbld)iüar3en, finnigen 3luge einen ganj eigenen 3{ei^I"
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„So, io'1 ©inen gan^ eiijeneii Sk'ijl" nntinortetc lädjelnb

ber .'oofrat. „9Bev Ijat bcnn meinem 5J(äbrf;en erlaubt, über

"Iluinnerauc^en 'öetrad)tunßeu anjuftellen':' A)at fie bao and) bei

'Ditabame ^'a Jruiniaire in ber ^^efibenj gelernt^'

^aci hiftitje i}(morettenföpfd)en, baö jid) ba, eö nni^tc nidjt 5

mie, iierbebbert (jattc, fdjtug bie ';!(uc3en nieber unb fagte: „Segen

Sie nid)t alle§ fo böä auö, Sernerdjcn, Sie oerftanbcn ja bod)

fonft Q^re ^ba nid)t immer falfd)."

,;Sef)eix Sie, maö bie 3(ugen betrifft, ba [)C[ht id) nun ein=

mal meinen eigenen ©efdjmad. Sdjöne blaue ober fdjmarje 10

Singen, mitunter aud) redjt gliinjenbbraune, fe^e ic^ an jebermann

gern, datier finb mir and) alte junge i^erren fo suroiber, roeil

fie feiten fdiöne 3tugen f)aben; fie i)ahin ifjnen burd^ bie 2or=

gnetten, 53ri[(en unb ©Ott mei^, burd) maS fonft, ben fd)önften

©(anj benommen unb ftieren um an nnc geftod^ene 53öde; befto 15

me()r freue id) mid;, menn id) einmal eine fold)e 3(usnal)me treffe,

ßine ganj eigene ?>-reube mad^t mir aud) baö 3(uffd)lagen ber

3(ugen, ba§ man unter ^aufenben faum einmal fo red^t anmutig,

finnig unb, mie man eö gerne l)aben möd)te, trifft. 33eibeö faf)

id) nun an bem ?yremben, barum liat er mir aud) fo ge
— " 20

S^a l)atte fidj bas fd)nelle Sd)näbeld)en fd^on roieber t»er=

plappert! 2;er öofrat l)ord)te nod^ immer, aber ^bd)en blieb

ftill, bif5 bie Sippen jufammen unb fpielte mit bem 3lmett)i)ft=

freuj am Collier, bas unter bem ^Tanjen fid) 3tüifd)en ben Sc^nee=

l^ügeln t)inabgefd)oben l}atte unb gan^ glül)enb l)eife gemorben mar. 2.5

„@i, eil" loarnte ber .^ofrat, „id) Ijabc ba in jmei 'DJiinuten

2)inge gel)ört, raooor einem bie iQant fd)aubern fönnte; nimm bid)

um ©otteg lüillen in ad)t, ^inb, menn bu beine 2(ugenbeobad^tungen

anftellft; ic^ loeifj e§ aug meiner ^ugenb, baf? in geroiffen Saugen

.'Oäfdjen fißen, bie uns, menn nmn alljutief fd)aut, feftfjalten, t»af5 so

an fein (Entrinnen ju benfen ift; l)aft bu nie etiiHKi yon ber

2(ugenfprad)e gel)ört'^"

„2)o(^," entgegnete ber fteine Übermut, „id) glaube fie aud)

gur 3iot 5U üerftel)en." —
„^ft gar nidl)t üonnöten; man fprid)t fie jmar uom 3il)ein 35

bis jum !)Jtiffiffippi, uom 2^on biö sum £liio, lerne aber nie

mef)r, atg etmae faubermelfd) parlieren, benn mer fic^ fo gar ge=

läufig auöbrüdt unb mit jmanjig jumal in biefer Spradbe fpri^t,

gilt nic^t mit Unrei^t für eine ßrggeneralfofette."
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,/Jcun, für eine i'oId)e iverben 3te mid^ borf) nic^t fjalten?"

fragte ^ba etroas empfinblic^.

„^aju fenne ic^ mein fü^es 'DJÜibc^en ju gut/' entgegnete

ber .'pofrat traulich unb brücfte ii)x bas roeid^e Samt^änbc^en;

ö „roaö aber ben bleicfien '^^atron bort brüben betrifft, fo fnnn er

über allerlei geiceint f}aben; er fann jum 53eiipiel feine D3iutter,

feine 3d)raefter ober gar fein Huibd^en nerloren baben."

,,3)iei—nen— Sie?" antwortete ^ha gebebnt uni) unmutig.

,J^o6) nein! ba mürbe er ja nirf)t auf ben Sau gel)en/' fe^te fie

10 freubig (nn^iu; „ba mürbe er 5U i^auö trauern unb nid)t öie ^-reube

auflud)en."

„Cber," fuljr jener fort, „es gingen ifjm inetleidit ieine

löed^fel aus, unb er I)at im 3(ugenb(icfe fein @elb, um feine ')ieife

fort5ufe^en/'

lö „5?id)t bod)," fiel fie ein, „mie mijgen Sie nur biefem inter=

effanten ©efid^t einen fo gemeinen ilummer anbid)ten. Sieljt er

nid)t nobler aus als alle uniere 3lffefforen, ^'ieutenants unb 10

meiter ^ummmen, unb er foUte mit nier '^oftpferben in einem l}err=

liefen Sanbau fahren unb meinen, roeil er fein @elb bat'^ -]>fuil"

20 „Gl, mie fid) ber fleine Slboofat »ereifert unb rerbisputiert;

bas ^Iliäuld^en gel)t ja, als foUte es einen "^vo^e^ nor ben 3(fftien

fül)ren! Übrigens moUen mir bal^ ieben, mer ber ^^vatron ift;

l)abe id) bod; ben 'i5all arrangiert unD bal)er aud) bas )Hed)t,

^remben, bie fic^ einbrängen, auf öen 3ö()n 5" füljlen."

25 „"^ilun ja, tt)un Sie bas, liebes .'oofrätd)en, aber ja red)t

artig unb belifat," fe^te bas errötenbe ^Dtiitid^en mit ben iü^eften

3d)meid^elmorten liin^u; „mer fo tiefen .S\ummcr bat, mie jener

5U l)aben fd)eint, mufj unter gremben mie unter Jyreunben ^art

bet}anbelt merbenl"

30 Der ^rcinös.

Unterbeffen t)atten fid; mehrere .'nerren an ferner gemenbet,

um ]u erfal)ren, mer ber <vrembe fei; allen mar es aufgefallen,

mie er fd)on feit einer Stunbe fid} nid)t uom -^la^e bemegte unb

an eine Säule gelel)nt fo menig ^ntereffe an bem glänjenöen

3ö 53all ui nel)men fdjien. 3^er .'oofrat ging \u il)m bin uni? febrtc

balö ^urüd. „3."i>cr ift es':' äöie l)eif;t err" fragten jel^n, smanjig

5umal. „2Bas bat er gefprodjen'"
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„Oiidjtö Ijat er t^ci'prodjcu!" antiuortctc ferner, „fonbern mir

mir biete iRarte gegeben."

• S)ie .^arte ging; jet^t non K^anh 311 .'oanb, e§ mar aber nid^tö

barauf 511 fef)en alö ein fd)ön geftodienes 23appen unb ber 9iame

Emile Uomte de Martiniz. „Gin @raf alfo?" '^ie dlm- 5

gierbe mar nur fjalb geftittt; bie ^-reitinger, benen bie Grfdjeinung

eines fremben ©rafen ouf i§ren Säßen etraaö Seltene^ fein

mod^te, gingen fopfid)ütte(nb um^er; fie l^ätten gar 5U gerne ge=

rou^t, mol)er er t'omme, mof)in er gcl)e, marum er nid)t tan5e.

dTum bctrad)tete baö frembe äBunbcrtier üon alkn Seiten; bod^ 10

ber ^C'^ot'rat, ber fo üiel ^aft f}atte, baf5 er in beö ^i'cit^'^en 3eele

füllte, mie peinlid^ eine fleinlid^e Dteugierbe fein muffe, gab ba§

3eid^en, unb bie ©aloppabe, von .jmanjig 2::rompeten norgetragen,

raufd)te burd} ben Saal f)in unb rief jum S^anje.

3BaI^er um SÖal^cr maren getan5t, nod) immer ftanb bie 15

frembe gebieteube ©eftalt unbemeglid) an bie (Säule gelel)nt. G§

mar, alö ^ätte er fic^ nur in Sdjroarj unb 3Sei^ geteilt unb fenne

feine anbere g^arbe. Sein ."paar, fein 3Iuge mar fo bunfel aU
baä feine glängenbe Zuä) feines .^teibeö; ba§ ganj bleidje @e=

fid^t, bie munberfdjöne 3rH-tfd)e, meldie burd) iljre 3Seif5e unb ilire 20

gierlic^en A"ältd)en ticn A'reilinger 2)amcn fdjon uon raeitem Se=

rounberung einfli3^te, fontraftierten fonberbar mit jener bunfeln

g^arbe: nur bie feinen Sippen fc^mürfte ein gefunbeä, freunblic^eä

9bt. Gr fd^ien ganj ol^ne S^eilnaljme in bas bunte @eroüt)l

Ijinein^uftarren, aber bcnnod) begegnete nid)t leid)t einer biefem 25

f^arfen $^lirfe, ot)ne bas eigene 3luge überrald)t uon biefem

furd)tbaren ©ruft, biefer fprü^enben ölut nieberjufdjlagen.

2Sic es aber 5U geljen pflegt, bie 2)amen fingen nad^gerabe

an, nid;t oiel non bem ^r^'^'^en ju Ijalten, roeil er nid)t tanjte,

bie jungen -C^erren mad)ten fic^ über iijn luftig, unb beibe Jeile so

l)atten fo oiel an ber neuen (rrfc^einung ber uninberlieblicben

'^ha ju fd)auen, ju befritteln, ju bemunbern, baf? man balb nid)t

me^r an jenen bad)te. 9Zur ^baö solide ftreiften öfter nad) jener

Säule l)inüber; ein 33lid ju il)m fd;ien fie für ba§ @efd^mä|

ber g^reilinger Stutzer, bie i^r Ijeute unenblid) fabe norfamen, 35

gu entfdjäbigen. ®od^ betrachtete fie il)n immer nur non ber

Seite; benn raenn 3(uge auf 3luge traf, fo trieb es it)r unmiber=

fteljlid) bie ©lut inö 6efid)t, unb fie mar frol), bafj bie 'lliufif

fo laut niar, öenn fie meinte in fold;en 9)iomenten, man muffe
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if)v jicbenbeS, oilüfjenbcö 5311^ an i()r .'perjc^eu pochen I)ören.

"ii>areu eö bie Jfiriinen, bic fie geftern in biefen bunfeln äl>impcm

fn^, max es ber mclinuitige ß'vn[t auf feinem ©efidjte, roas fie

fo rü[)rte, ()atte ber .^ofiat red^t mit ben .^äfd^en, bie in q,e=

;. miffen Sdigen fitjen, unb ()atte fie ju tiefe Beobachtungen an=

gcftellt unb mar ijeangeü uiorben':' — '3ieinl Iäcf)elte fie ld)e(mifcf}

vor fid) f)in, ba ()at eö feine '^cotl eö ift ja nur 'r>a^o natürüdje

3)iitleiben, mas mic^ immer nad; if)m Ijinfeljen fjei^t.

©If Uf)r mar norüber, eä fottte nod^ eim ßcoffaife nor bem

10 Souper getankt merben. Stürmifd) bräncjten fic^ bie .Ferren um
baö 3Sunberfinb; aber iroljföpfdjen ^ba blieb feft babet, bieöntal

auö^ufe^en, unb liefe bie .^>erren ablaufen, ^cx .{"^ofrat iet3te fid)

5u il)r, unb unmillfürlid; maren fie micber mitten im ©eipräd;

über ben ^remben.

i.-, „%d), fe^en Sie nur/' fagte ^ba mit ber l)immlifd)en @ut=

mütigfeit i^reö ßngelsEöpfdjenö, „feigen Sie nur, id) meine, er

mirb ^iui'ebenbo immer bliitfer, roenn er nur nid}t franf irirb."

"Zcx cS^ofrat fanb i()re 53emerfung rid^tig, er ^leigte il}r aber, mie

biefer fefte, l)elbenmäf5ige Äörper nid^t fo leid/t »on einem Äranf=

20 {)eitsanfal( geftört merben fönne; aber ^ba rourbe immer un=

ruf)iger, fie fal), mie lliartinij bie Sippen juiammenpreffe, alö

molle er einen Sd)mer^ uerbeifsen; ber Grnft in feinem G)efid)te

mürbe nac^ unb nad) ^ur Trauer, baö 93el)mütige, ber t()ränen=

fd)niere Srübfinn in feinem 2(uge unirbe immer unnertennbarer.

-:• „C ©Ott, fef)en Sie il)n nur an, guter 33erner, ift mir bod),

alö foUte id) ju i()m ge()en unb fragen: maö fel)lt bir, baß bu

nid}t fri^ljlid) bift mit ben ^''•''f}^icfje»'^ —'iß Ö^^"" ^x>olltc id) al(e§

t()un, bir ju belfen. — )^cx '^Jienfdi benft'ö, ©Ott Icnft'Ä!" 3lud)

ber >>ofrat mürbe je^t unrul)ig, benn mit einem dtud ^atte fid)

30 ber bleid^e Jrembe aufgerafft unb ftanb nun in feiner ganjen

örö|e, in gebietenber unb bod; grasüifer .'oaltung ba, aber fein

3(uge f)eftete fid) furd)tbar ftarrenb nad) ber Saaltl)üre. ferner

moüte eben aufftel)en unb ^u iljm Ijin —
5)a öffnete fid) bie Jl)üre, ein alter, reid)gefleibeter 'öe-

3j bienter, berfelbe, meieren ^sba geftern gefeiten, trat ein, ging auf

ben ^-remben ju unb neigte fid) id^meigenb vox i()m. tiefer rife

eine Ubr l)erau§, marf einen 23lirf auf fie unb einen vin'itcn uoU

3i^ef)mut auf '^\)a Ijerüber unb »erliefe laiujiainen Sd)ritteö ben

Saal.
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(rl)c nodj ber S'^oixwt feiner Duid^daiin feine i^ennutungen

über biefen fouberdaren 3(b5ug mitteilen fonnte, luar bie Gcoffaife

511 ®nbe. S'er '4>i"äl'ibent fam iinb füf)rte fein I)oIbe§, uninber--

Ijerjicjeö ^ödjterdjen uir 2:afel.

Ute jätrrijf. 5

2)er alte Lüfter am 53iünfter ju ^'i^eilingen fa§ in biefer

9'tad)t nad; feiner ß)eniof)nfjeit nod) lange in feinem f leinen Stübdjen;

ber 2(benbfegen mar )d)on vov einer 3tunbe feiner 6^ef}älfte

imrgelefen, er I^atte fid) je^t I)inter bie alte 6()ronif ge|e|t unb

las mit brummenber Stimme Ijalbfaut ror fic^ I)in, mie man 10

ben l^errlid)en, üierfjunbert 3d)ul)e I)oI)cn 'Iluinfterturm erbaut,

unb tuie foId)Cö viel "^qü unb @elb gefoftet ijabc. Gben uiollte

bie 3(lte ben meijV iniD blaugeftreiften Umfjang ber jmeifc^Iäfrigen

.'pimmelöbettlabe auseinanberfdjlagen, um il^ren ßfiejärter ju er^^

tnaf)nen, fein geuioljntee i'ager ju fud^en, alß man ftarf au ben 15

?yenfter(aben be§ niebern ^arterreftübd^enö podjte. „5)kd^t auf,

93ieiftcr Lüfter I feib fo gut unb mad)t aufl" rief eine befdjeibene,

aber tiefe Stimme brausen. „SBirb raofjl ein 33ote non einem

.^raufen fein," niifelte ber Lüfter, „ber bie Safratuente nod) roill."

Gr legte bie SriUe ins ßfjronifbud}, 'Da^ bie Stelle nid)t vex- 20

blättere, benn er ^tte von bem ^alf gelefen, ben man mit 2Bein

angemadit Iiabe, unb Tratte babei unmutig an bas S^ünnbier ge=

bad)t, bae feine Urfula ifjm, einem 9tad)fommen bie^'er 3Seinmaurer,

lagliiglid) norfe^te.

©raupen fd^ob er bie mäd)tigen Sd)Ii3ffer unb 9\iegel ber 25

J^austf)üre auf, unb fjerein trat ein Heiner ältlid^er "Mann in

reid)borbicrtem Sebientenrocfe. „SSas foH'S fo fpät?" fragte ber

5^üfter.

„Äamerab," antmortete ber 33ebiente, inbem er ben Müfter

aus bem alten cSjausgang in bie märmere Stube I^ineinjog, 30

„^amerab, rooKt ^f^r mir unb nod; jemanb einen Siebesbienft

ermeifen?" ^tifileid; legte er einen blanfen I)arten ^baler auf

ben 2:ifdj.

2^ er Lüfter mog ben llfjaler in ber ."oanb, licfs ifjn mieber

auf ben 3rifcb faUen, bajj es einen motjUautenben i^lang gab, unb 35

jagte: „©enn's nid^t gegen 2(mt unb ©emiffen ift, marum nid)!":"'
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„So nc(}iut Gure Sdjiüfjel/' fufjr ber anbere fort, „xrnh

)d)lk^t bie 53iünfterfird;e auf."

„^efet, in biefer StunbeV" rief ber 3(Ite mit Gntfe^en.

„3e^t, in biefer [türmifd)en 5?arf)t? @ef)t nid^t, ^amerab, 10

5 toa()r id) — nein eS gef)t nid)t, mid) bringt fein A^unb Mnüberl"

„53ei !i^eibe/' rief bie i^üfterin aus öeni 33ette unb rif, ben

Um()ang jurüd, baf? man ba§ ganje '^arabieggärtlein if)re§ ge=

bUimten SetteS ü6erie{)en tonnte, „fü^re unö nidjt in 3>erlud)ung.

Sllter, la^ bid) ni(^t bet()ören, mer weif?, roaö brausen lauert ':"'

10 „i!)ätte ni(^t geoilaubt, "i^a^^ ^i)v, ein 10 ftatttic^er .IJtann,

unter bem ^^eiberrcgimente ftiinbet/' fprad; ber alte 2)iener.

„©täubt mir, e§ ift and) ein ©ottesbienft, raenn ^t}r mitget)t, unb

bringt Gud) guten 2ot)n." 'O^od; einmal luog ber Lüfter ben

2^^ater auf ber j5^ingerfpit3e unb fd)ien fid^ ju befinnen. „©§
i.T lüirb ^rnar gteid) juuilf Uf)r brummen, un^ü ba ift e§ gar nid)t

get)euer brüben in ber .Hird)c, Denn id) meif?, maö id) meif?, unö

t)abe gefetjen, iüa§ id) gefe()en \:)abe, aber roeit ^^r fagt, eo fei

ein ©otteebienft, fo tommt." I^nbem ^atte er id)on bie Saterne

jured^t gemact)t. 6r t;ing nod) einen raarmen '^Kantet um unb

20 ergriff bie gemiditigen, nninberlid) geformten 2d)IüffeI.

„Gi bu meine Gnite, tiifjt er fid; öod) ucrblenben vom "lliammon,"

feuf,^te bie 3ttte im ^öette. 2^er Ä^üfter aber trat ju i()r mit bem

gröf5ten feiner Sd^tüffet: „2^u fd^toeigft, Urfet! 2;er «öerr ba folt

letjen, ini^ unfereiner nic^t unterm Pantoffel ftef)t," brummte er

20 unb uerliefj mit bem 3}iener baö .s^auo.

2;ie ^3iad)t mar grimmfalt, ber .stimme! je^t ganj rein, nur

einjelne buntte äCnilfdien tankten im äBirbet um ben ?3ionb.

(Sd)uieigenb fd^ritten bie beiben burd) bie 9Jad)t ber .ßird^e ju.

Wenige Sd^ritte, fo ftanöen fie am ^^sortal be6 5Jiünfterg. 2)er

30 Lüfter fd)raf jufammen, alö bort an§i bem Sdjatten eineö "l^feilerö

eine I)o()e, in einen bunflen 'illtantel get)ültte G3efta(t Ijcroortrat.

Gö mar jener ?v^"embe, ber ^bas ^ntereffe in 10 ()oI)em ©rabe

erregt ()atte.

„Sd^lief, auf, fd^lie^ auf," fprad) SJ^artini^i, „benn eö ift f)of)e

35 3eit!" Ivsnbem er fprad), fing e§ an ]u furren unb ^u ftappern,

bumpf rotite gcrabe über il)nen im ^Turme bao ttbrmerf, unb in

tiefen, jitternben Mliingen )d)aüte bie jiüi-ilfte Stunbe in bie Vüfte.

„Schlief? auf!" fdu'ie l'tiartini5. „Sd;lie^ auf! 2)ort tommt

er fd)on um bie Gdel"
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Seufjenb ging bic ()o()e 'Xijüxc auf, in einem Spriuuj luar

jener in ber Äird^e. ®er Lüfter fdjlo^ be^utfam roieber fjinter

fid) ab unb tjing bann uorauQ mit ber Saterne; ftide folgten if)m

bie /yrt'mben. ^n munberlid)en 3d^atten unb jyiguren fpielte ba§

fc^marfje £id)t ber Saterne an ben t)of)en Säulen beö 2>om§, nur 5

auf roenige (Sd^ritte oerbreitete e§ ^ette unb nerfc^roebte bann in

matter Dämmerung, big e§ fid^ in ber tiefen 9^ac§t be§ ©emölbeg

oerlor. -Oiand)maI fd;ien es, als fc^ritten t}of)e ©eftalten in roeiten

fd)Ieppenben föeiränbern Ijinter ben Säulen i^nen nadj. Sd)eu

blidte ßmil von SJiartinij nad; a(fen Seiten unb ging bann fc^netter lo

f)inter bem Äüfter §er. 2)umpf fdjaltten iljre Stritte auf bem
f;of)(en Soben, unter roeld^em eine alte ©ruft fid; befanb, nnh ein

üielfad^eä ©djo gab biefe ^öne au§ allen ©den jurüd.

So maren fie bi§ an ben 2t(tar gefommen. ?[Rartini5 fe^te

fid) bort auf bie Stufen, ba§ @efid;t, ba§ bei bem Scheine ber i5

trübe brennenben Laterne nod^ oiel b(eid;er erfd^ien, ftü^te er auf

bie §anb, ba^ bie glänjenbrabenfc^raar^en ^ingelloden barüber

l^erabfielen. S^er Wiener roinfte bem 'Lüfter, 50g i^n auf eine

San! an ber Seite ju fid^ nieber unb gab if)m burd) Qe\ö)a\ ju

t)erfteF)en, ba^ er fc^meigen unb fid) gan,3 rufjig üerfjalten möd)te. 20

iJ^iefe Stille I)errfd;te meljrere 9Jtinuten in ben großen bunflen

Ratten, tiefe Stille brausen in ber 9^ad^t. ^^iur oom 2(Itar §er

l^örte man ein leifeS SSifpern, ^Jiartini^ fd^ien §u beten. Salb

aber erf)ob fid; lauter bie Diadjtluft unb roef)te um bie ^ir(^e.

^e lauter eö mürbe, befto unrufjiger umrbc ßmil. Gr ^eufjte, er 25

blidte einigemale auf unb laufc^te nadj ber Seite fjin, mo ber

Suftjug ftärfer roeljte.

9Zäf)er unb nö^er f^eulte ber 9öinb, bie ^enfter bebten, ba§

Sic^t ber Saterne mefite feine Sdjatten l)er unb I)in, bie alten

oerblid^enen S3anner, bie an ber 5Jtauer fingen, rottten fid) auf unb 30

bemegten iljre jerfeüten 33i(ber an ber fd)raad)beleudjteten 2öanb.

^e^t braufte ber äßinb auf in gemaltigen Stößen. ^rad;enb

ftür^te ein ^enfter beg (5f)or§ auf bie breiten Ouaber be§ Sobeng,

baf, ber Schall burd^ bie ^atte tijnte, unb — mit fürchterlichem

Sadjen bes 2Öa()nftnn§ fuf)r ber am 2(Itar auf unb fprang bie 35

Stufen Ijinan. öeKenb tijnten biefe f)of}Ien 'iöne ber S^erjmeiflung

burd^ bie ©eraölbe. „@r fann nid^t fjerein, er fann nid;t ^erein

ju mir," fdjrie er, „barum §üt er bie Söolfen aufgejäumt, auf bem

Sturmroinb reitet er um bie ^ird^e 9a 9a! öotta, 3(ntonio —
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lüie fd^äumt baö -^surpurblut beiner Sßimbel ^ak, tobe burd^ bie

Süfte, bu fannft bod) nid)t fjerein ju meiner ^reiftntt!"

Xev Sturm legte fid;, fer-ner unb ferner rofUe ber SÖinb,

iinb fäufelnb 30g bie 5ia(^tUift burd) bie 9.xxd)e. 2)er 53tonb

5 fd;ien freunbli(^ burc^ bie fetten Scheiben, unb mit be§ 3turme§

Stoben fc^ien aud) ber Sturm in ßmilS Sriift gemieden 5U fein.

„Sef)t ^i)x/' fprad) er roef)mütig unb jeigte an bie üom ?0^onb

bel'd)ienenen J-enfter ^inauf, ,,fe{)t ^ijx, mie er 10 ernft unb ^ürnenb

auf mic^ I^erabfie^t! Kannft bu bcnn nidjt »ergeben, SIntonio':"'

10 ^mmer (eifer rourbe feine Älage, bi§ er meinenb am 3Xltare

nieberfanf. ^e^t ftanb ber alte Siener, bem roäfjrenb ber fc^red=

lid^en Scene bie 2;§ränen in ben grauen SSimpern gef^angen, von

feinem 3i^e auf unb unterftü^te feinen .*oerrn. 6"r raifd)te ifjm

ben falten Sdjroeif? fon ber Stirne unb bie 2;l)rünen aus bem

15 gebrochenen Stuge unb ftij^te ifjm auö einer frpftaüenen ^^iole

milbernbe 2^ropfen ein.

2)er Df)nmäd)tige rid^tete fid^ roieber auf, l)üUte fid) tiefer

in feinen 5)iantel unb fc^ritt burd) bie 5^ird}e.

2)er alte Siener aber trat 5U bem Lüfter, „^ä) banfe,

20 2(lterle/' fagte er, „bu Ijaft je^t gefeljen, ba^ mir nid^tö Unred)te5

in beinem @otte§l)aufe gemadjt ^aben; bafür ijalU aber reinen

2Runb. Unb roenn bu niemanb ein Sterbenäroörtdjen Igoren läffeft

Don bem, roas bu !f)ier gefeljen unb gel^i3rt (}aft, fo fommen mir

oietteic^t morgen unb mand^e ^J^ad)t roieber, unb bu iotift pflid;t=

25 gemä^ beinen harten Ijaben."

„2)a§ fann fid; uniereiner fc^on gefallen laffen," antniortete

ber Lüfter im 2ßeitergel)en; „fo oiel merfe id^, ba^ ©uer öerr

entrceber nid^t rec^t ridjtig unter bem -^ut ift, ober ba^ er mit

bem @ott=fei=beinm§ Ijier ^.serftedens fpielt. -Ihm Ijier, benfe id^,

30 foU er i^n nidjt Ijolen; fommt nur morgen nadit roieber. 'll^as

ba§ Stitlfd^roeigen betrifft, fo feib au|er Sorgen, üon mir erfät)rt

es fein -DtenfdE), oor allem meine Urfel nid^t; benn id) benfe, roaä

fie nic^t roei^, mad^t it)r nidjt lieif?."

Ser alte Siener lobte Den (intfd^lu^ beä ^üfterö unb nal)m

35 am ^sortal mit einem .^iinbebrud non il)m Ülbfdiieb. „^sft boc^

fd^abe um ein fo junges fdjöneo 33lut," brummte biefer oor fid)

l)in, inbem er feinem ^äusd^en sutd^ritt; „fo jung unb i)at )d)on

3lffairen mit §errn Urian. 5iun, er fotl i^n immer noc^ ein

J>atbiä^rd;en reiten; um bie garten J^ater ifann man jur 5tot
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fo guten äl>ein taufen, als bie ^yreilinger 33iauvermeiftcr ()atten,

um ben .Half ju meinem 93hinfter fen^umadjen.

Dfl0 Souper.

®s fc^Iug ein Uf)r, al§ ber ^rembe unb fein Wiener von

bem 5}?ünfter jurücf über Den l)3iarftpla| ginc^en. 3Xn bcn Jyenftern 5

bes er{eud)tctcn l^Jinieums bräntjten jid) (^jeftalten an öeftatten

gefd^äftig [)in unb f)er, »erroorrenes ©emurmel uieler Stimmen

tönte f^erab auf ben ftitten 'l>Ia^, ^ie unb ba geigten laute 2(uö=

6rü(^e ber (3"i^i3f)lid)feit, mit 3:rompeten nermifdjt, ba^ ein ^oaft

au§ge6rad)t morben fei. lo

„SiobertI" Begann ber ©raf, „id) miü nod) einmal §inauf=

gelten; bie fü^en 2'iJne ber ?yli3ten, bie ftagenben Mlänge ber

Körner Fiaben etroas 33eru^igenbeö für mic^, unb mitten im @e=

toül^Ie ber fröf)li(^en llUenge oergeffe xä) nietteic^t auf Sfugenblide,

baß iä) unter ben ®lüdlid)en ber einsige Unglücfrid)e bin." i.^

Umi'onft bat ber alte 3bbert leinen öerrn, er möd)te bo(^

feine @efunbf)eit bebenfen unb fid) je^t ?;ur 9^ube legen; er fd)ien

eö gar nid^t §u f)ören, fc^roeigenb roarf er in öer -öaust^üre ben

3KanteI ah, gab il^n bem 2(Iten unb eilte bie treppe f)inan.

^opfid)ütteInb folgte i()m ber 2)iener; fiatte er bod^ feit einer 20

langen, traurigen Seit nidit bemerft, M^ fein armer .'oerr ^'J^euöe

an raufc^enber £'uftbarfeit battc; cß mu^te etroas Gigenes fein,

bas if)n allein nod) baljinauf 50g, benn roenn er fidj fonft auc^

in bas frö()Iid)fte @eroü()I geftürgt ^atte, fo mar er bod) immer

nad^ einem Ijalben Stünbdbcn roieber :\urüd gefommen. Unb ^eute 25

l^atte er i()n fogar an Die Stunbe mafjuen muffen; f)eute ging er

§u einer 3eit, roo er fonft erfc^öpft non .Hummer unb Unglüd

bem Sdjiaf in bie 3(rme geeilt mar, nod) einmal auf ben xawy
boben. „6ott gebe, ba| es 5U feinem §eil ift!" fc^Io^ ber treue

Siiener feine Setrad^tungen unb roifd^te fid^ bie 2(ugen. 30

Ser Baal roar nod^ leer, als ßmil oben eintrat, nur bie

^ufifanten ftimmten ilire ©eigen, probierten iljre .'oörner unb

liefen bie 2d)legel Dumpf auf i^re ^^>aufcn fallen, um ^u fonbieren,

ob bas tiefe C red^t fd)arf anfprec^e, mitten burd) netten fie aud;

il)re .Hellen mit manchem 3>iertel, benn ein ellenlanger Cotitlon so

foflte ben Sali befc^lie^en. 2öffel= unb DJIeffergeflirr, bas Saud)3;en
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ber 3(nfto|enben tönte auö bem Speifefaal; ein fc^roermütigeä

Säcfjeln 50g über Gmile blaffee {"<)efid}t, benn er gebacf)te ber Reiten,

lüo and) er feiner fröf)Iidjen diad)t au5geroid}en nav, wo aud) er

unter froI)en, guten 9)ienfd)en ben 33ed)er ber ?yreube geleert unb,

5 lüenn fein liebes 9Beib, bod) treue ?yreunbe gefüfjt [jatte unb mit

fri3I)Iid)em ^ubet in t)a§i atfgemcine 9L)til(ionen()aI(o un^ ^ii>elt=

f}urra ber Jyveube eingeftintmt ()atte; unter biefen öebanfen trat

er in ben Speifefaal. '^n bunten ;)iei()en fa^en bie fröf)ltdjen (''iäfte

bie lange STafel ()erab; man ^atte foeben bie f)unberterlei Sorten

10 üon ©eflügel unb Straten abgetragen unb [teilte je^t bas S^efiert

auf. (^emifj! man fonnte nidjtö 3d)önere<5 icfjen, als \>k "Sj^räcifion,

mit roeld)er bie ^U'Ifner ifjr 2^efjcrt auftrugen, bie 53emegungen

auf bie ^laufen unb ins Gentrum gingen mie am 3d)nürc^en,

bie fc^meren 3'öölfpfünber ber 3^orten unb ^ud)en, bas fleinere

15 @efd)ül3 ber fran^öfildjen 33onbonS unb ©elees mürbe mit Sli^es-

fd)nelle aufgefal^ren, in prad)tüo((or 3d)Iaduorbnung com ©lanj

beö Än)ftaII(üftcrs beftra()(t, ftanben bie (^nuV, ^otmnniöbeeren-,

^unfd)=, ^ofinentorten, bie Slpfelfinen, ^Jlnanas, '^nimeranjen, bie

filbernen -iUatten mit 2^rauben unb 9)?elonen. 2(ber ^ofrat Semer
20 l)atte fie aud) eingeübt, unb ben ungefd^idteftcn .Hellnerrefruten

fd^rour er I)od) uni) teuer in ad)t ui^agen fo meit bringen ^u motlen,

ba^ er mit einem bx^ an ben -^Kanb gefüllten (5l)ampagnerfeld),

auf eine fpiegelglatte filberne -^.Uatte gefetjt, bie ^Treppe tjerauf=

fpringen ftinne, ol)ne einen 2^ropfen gu oerfdiütten, mas in ber

25 {i)efd)id)te beö Sernierenä einjig in feiner 3(rt ift. 2ßenn bie

?yeflin§, bie er ,^u arrangieren l)atte, Ijeranna^ten, l)ielt er auf

folgenbe 9(rt uöllige Übungen unb 93ianöiHnö; (i'r lct3te fid) in

ben Salon, mo gel'peift merben füllte, lief] eine Jafel ju brei^ig

big uierjig ßouuertö berfen, unb mie ben ^l^efrufen ein fingierter

30 ^einb mit allen möglid^en 33eroegungen gegeben roirb, fo geigte er

i^nen aud) ^räfibenten, ^ufti^iräte, Mollegienbireftoren, 9{egierung5=

reite unb 3(ffefforen mit älk'ib un? ^od)ter, Hinb unb i^egel unb

mal)nte fie, balö biefcm ein 3tüd '-l-^raten, jener eine 3auciere \u

feroieren, balb einem dritten unö i^ierten ein5Ui'd)enten unb bem

36 g-ünften eine anbere 3 orte uorjufe^en; ba fprangen unb liefen

bie Kellner beinal)e bie Seine ah, aber — probatum est —
menn ber ^ag beö ^eftcs l)crannat}te, burfte er audi gemif] fein,

ju ficgcn. 2öic jener grofte 3ieger, ber nur mit feicrlidiem (5"rnft

bie 2i>orte iprad;: „.'oeute ift ber ^ag non ^yrieblanbl" ober „3el)et
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bie ©onne lum xHufterliu!" fo beburfte e§ oon feinem 'Iliunbe aucf;

nur einiger cnua()nenben, tröftlid)en ^^'»inbeittungen auf frühere

Sranouren unb gelungene 3{ffairen, unb er f'onnte barauf red^nen,

baf? feiner ber groanjig ^eUnergeifter über ben anbern ftolperte,

ober if)m bie 51alpaftete anftie^, ober ba^ fie mit Sauce unb 5

Satat einanber anrannten, purjeltcn unb auf ben 33oben bie ganje

Sefcifieerung ferüierten.

9)iit biefer -^^rücifiün mar alfo auc^ I)eute bie 3:afel feroiert

roorben, ber 9^ad)tifd^ mar aufgetragen, bie fc^meren Sorten, al§

ba finb Saubenbeimer, 9iierenfteiner, 3}tarfobrunner, ."oofi^jeimer, lo

3?oInai), feiner Diuitö, (Sf)ambertin, befte Sorten von 33orbeaur,

3toulfif{on, mürben meggenommen unb ber ^ungenbelebenbe (Sl)am=

pagner aufgefegt. i)atte fdjon ber aromatifd)e 9i[)einmein bie 3iinsen

gelöft unb ba§ fc^roärjlid^e cRot bes SurgunberS ben Silienfamt

ber jungfräulidien 3Sangen unb bie 9iafen ber ."oerren gerötet, io i5

mar eö je^t, als bie -^^fröpfe flogen unb bie 2)amen nid)t untfjten,

mol)in fie i()rc ^öpfe menben follten, um ben fd)redlid)en GrpIo=

fionen §u entgef)en, als bie ^ilienfeldje, bis an ben 9ianb mit

mildjraeißem Öifd^t gefüllt, freben^t mürben mie auf einem Sajar

im afiatifd)en Stu^Ianb, mo alle Aktionen unter einanber plappern 20

unb maulen, gurren unb fd)nurren, ^roitfi^ern unb näfeln, plärren

unb jobein, brummen unb rafaunen, fo fd)mirrte in betäubenbem

©emurmel, ©efurre unb 33raufen in ben l)ödjften <vifteltönen bis

l^erab gum tiefften, breimalgeftrid^enen C ber menfd)lid)en ^ruft

bas ©efpräd) um bie ^afel. 25

tlöö Urteil ber Hielt.

Slber ber gröfjte 2^eit ber ^onoerfation am anbern ßnbe bes

^ifd)e§ galt ^räfibents ^ba. 2)ort gingen bie 5al)nlofen 5}läuld)en

ber Xanten unb 93iütter roie oberfd)läd)tige 93iül)len, unb bie '^'ofaunen^

ferapl)gefid)ter ber Jödjter nidten ibren .Honfens auo ben fleinen 3o

2). junt tiefften, breimalgeftrit^enen C, yauffS ÜKurifteiintniö mat ^ievtiac^

nic^t befonbers grop. 2)a5 breigeftric^cnc C /L ift ein ie^r ^o^er, ber menfc^=

i^
liefen Stimme fi^roer errcic^ßarcr ion unb ^eipt fo, loeil man eä in ber 'Bitcfiftaticnfdjriit ber

S;öne mit c' ' ober c' bejeic^net.
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.^almudfenäugeteirt. ai>ie Ijattz bocf) bas ^^Räbc^en »or @ott ge=

fünbigt unb gefrenelt baburd^, baß eö fo inunberfjübf^ gemorben

roarl äöäre fie jurücfgefommen löie eine initbe .'oummel, ober roie

fo mand^e, bie man alö ©agacf in bie Oiefibenj ic^icft, um fie

5 Silbung unb SBhimenmarfien lernen ^u laffen, unb bie al§ ©agadf

roieberfcljrt, ba E)ätte eö gef)ei^en: „Sfn ber ift 'Oopfen unb Wlal^

oerloren, mirf) bauern nur bie Gltern." ^e^t, reo fie mit if^rem

2^annentnu(i)§, mit il)rcr unnadjatjmlid^en Oirajie bcfcfjeiben unb

boc^ fo VQÜ erl)abener äöürbe ^ereintrat, baä ftra^Ienbe 2^iabem

10 in ben gefdmuacfnoll georbneten 3^ingeIIocfen unb Söcfcf)en, im feuer=

fprü{)ent)en 3(uge ©eift unD l'iebe, oerfrfjmoljen mit fcfiutblofer,

aniprud)loier 9tatürlicl)f"eit, bie JCningen uon @eiunbf}eit gerötet,

in ben feinen G)rübd)en ben fleinen, Keinen Schelm, ben 'Hiunb

fo mürjig, fo fußlid), bie ap^robitifd^e 3d)raanenbruft mit bem

lö fürftlid^en 2d)murf, mit bem Variier ^offleib umfc^Ioffen — 9?ein!

bas 33iäbd)en burfte nid)t fd)ön, burfte nid)t unldjulbig unb

tugenbf)nft fein — „-C^a, I)a, {ja, ^-tau £berforftmeifterin!" lad)te

bie Äammerbireftorin, o^ne barauf ju ad)ten, ba^ fie bie adit un=

fdjulbigen C^ren if)rer erraadiienen l:öc^terlein be^eibigen fönnte

20 — ,/Tugenb^aff:' ^Mr fennen bie D^efibenjtugenb no(^ am unferer

3eitl '2)0 müßten fic^ bie Steine umgefe()rt f^aben, bie @arbe=

ulanenrittmcifter müßten i^re engid)Iie^enbc Uniform ausgesogen

unb bie -öerren 2(rd)ibiaf"onen unb Superintcnltenten um i^r e^r=

bare§ .^oftüm erfud)t ^aben, müf?ten in fd^marsen ?3iäntelein, roeifjen

25 Seffc^en, furzen .^ösd^en unb feibenen 9Bäbc^en, bie Sibel unter

bem 9(rm, ein^erge^en, menn man bei fieben5ef)njäf)rigen 5Jiäbd)en

2'ugenb finben follte in 5obomI"

„^Safjrfjaftig, Sie fjabcn red)t/' fc^natterte jene über bie

S^afel herüber; „unb bie gerüF)mte 2d)ön^eit? 5ft aUeS Sug unb

30 Srug, bas fann man aüeö bort ums liebe ©elb I)aben; meinen

Sie benn, bieie i'oden bort, biefe 3öpfe feien ed^t? Seroatjre; man
I)Ot ja gefef)en, maö für .'paar 93iamieII Sauieminb in bie ::1{efiben5

naf)m; mo finb bie gelben o^"'')"'-'
f)ingefomnu"n? 'illieincn Sie etma,

ein fo ^errlid)er iliuni) notl, roie jene l)at, fd;iebe fid) im fed)c.=

35 jef)nten, fieb5el)nten ^ai)xc nod) nad)? Sauter See^unb, niditö al§

Seef)unb."

//^fl/ %T^(i^^ ©eüatterin/' unterbrad^ eine britte, „unb bie

35 f. See^unb, nid)t3 als geetiunb, foD wobl bc\%in „Salrofe", auö bellen

3ä^»en man aUerbing-S falfc^e 3ä^ne für ÜJlcni(^en gefertigt tjat.
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I^anbbreitcn Srüffelev Tanten, ber 3(metl)i)[tfd)mu(f, mit meld^em

man meinen ^^f^orraeg pflaftern fönnte — mn ber ^-ürftin ^Komanom

foU er [ein! i}n, Ija, \)a, man Ijat and) feine 9cacf)rid)ten; bie

^ürftin, ©Ott Ijnitc fie in (S'fjren, ift eine fplenbibe ^-rau, and)

reirf), fteinreid), gebe allcö jn — aber fo einem naferoeifen ^inb, 5

baä fiuim ()inter ben Dljren troden ift, biefeS 2)iabem, biefe D()ren=

ringe, bicfe§ MoEicr, biefeä Itreug gu fd^enfen — nein bnju ift

bie ^-rau g^ürftin .§ol)eit bod) ju yernünftig. .f^aben ©ie aber

nie üon il^rem Steffen, bem ^rin,^en ^erbinanb, gel)ört? Soll ein

fplenbiber artiger ^^err fein, ber X^vuv^, unb menn man nur gegen lo

ibn gcfäUig ift, ift er e§ n)of)l and) luieber, i)a, {)a, i)a
—

"

Unb ber ganje Qhid ladjte unb ftief? an auf ben gefäKigen,

fplenbiben vprinjen.

Diein, n)a(jrf)aftig, eö mar nid)t au§jut)alten; ein fc^öneö,

engelreineö ©efdjöpf, voll 9)tilbe, Sanftmut unb Siitleiben, fo 15

fd)onungölo§ ju nerbammen! (2'mil I)atte in einer ^^-enfteruertiefung,

mo er fidj I^ingeftellt ()atte, um bie 3:'afel ju überfef)en, alk^j mit

ange{)i3rt; er ^ätte mögen ber ^rau ©eüatter ben einzigen Bf^^}!!/

ben fie nod} Ijatte, mit mcld)em fie aber nic^tsbeftomeniger ben

9hif einer jungen S)ame tapfer benagte, ein menig einfd;Iagen; 20

er rüdte, nur um bie giftigen ikmerfungen nid)t ju I)ören, um
ein ^enfter meiter (}inauf. 2tber f)ier f'am er üom Stegen in bie

S'raufe. ^rau uon Sdjulbcroff fe^te bort it^rem Sol^n, bem ^Dragoner;

lieutenant, meitläufig auSeinanber, baf? er, um ben gefunfenen ©lang

if)re§ .<i3aufee mieber auf ben Strumpf gu bringen, notmenbig eine 25

gute, fef)r gute ^^^artie mad)en muffe, unb bagu fei bie ^ba gang

roie gemadjt.

®em jungen Sdjulberoff, ber neben bem gefunfenen ©lang

feine§ ^aufe§ bei ^uben unb (S()riften einige taufenb Sljälerd^en

me!E)r ©diulben ^tte, at§ fein ©ageabgug auf fiebgig ^aljrc ma[jr= 30

fd)einlid;erraeife aufroiegen tonnte, fdjien mit bem isorfdjtag gang

gufrieben, nur bas 25>ie mollte if)m nid)t redjt einleudjten.

3tber bie gnäbige 5Jiama nnif^te 9^at. „(Srftenä: red;t oft

mit \i)V getaugt, namentlid) im Gotitton red;t oft gef)olt. 3)a§

^ei^t 2(ttention bemeifen, baö ^I1iäbd)en rotrb bann mit bir auf= 35

gegogen, fie mirb aufmcrtfam auf bidj. ^'i^^ite^ö: morgens geljn

ll()r im lurgen ©alopp am y)an'i vorbei; bort uerlierft bu im

Staunen über fie bie 3ieitpeitfd)e; bu uoltigierft ja fo gut, (jältft

alfo nid)t an, fonbern (}erab 00m ©aul, ^eitfd;e ergriffen, mieber
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f)inauf, einen ^euerblicf bem ^-ränlein 5Ut3eiöorfen, unö baoon im

geftrerften ©alopp. 3Senn nun i^r ^»ergd^en auö 3(ngft für bid;

einmal fdineller putfiert, bann f)aft bu fie frfion im Bad. T)ritten5:

in einer ldj£)nen 5cad)t mit ber gangen ^tegimentsmufif oorä

5 ^auö; einige mutige Stürfe, einige 5ärt(id)e Strien aufgefpielt,

unb fie fommt f^inter Die ^aloufien, barauf loette id) meinen

gangen Sd^mud-, ber jefet gufällig bei Seoi ift. ©inige ^ameraben

tf)un bir fd^on ben ©efaüen unb ge^en mit; fie rufen: '2d)ulbe=

roffi Sdnilbcroff! 3So ftedft bu benn? 3(d) fiel^e, ber arme

10 ^inige meint.' ^3(d), (af^t mid), tapfere ilameraben/ antroorteft

bu, 'mir ift io me() unb io nio()I in ifjrer 9^ü()e.' 3ci fommt

eö in atten 3titterbüd)ern, rao ber 3(bel no(^ aUein liebte unb bie

bummen 33ürger(id)en nodj fein @elb l)atten."

„2(uf (i"()re, SJiabame, Sie ^aben redjt/' antmortete ber

15 i^ieutenant unb ir)id)fte fid^ ben (Sd^nurrbart; „fef)en Sie, bann fann

id) and) fo angr
—

"

ßmit mürbe, er raupte nid^t marum, gang bange umö .'perg,

alö er ben ©roberungsplan be§ äöilbfangs f)i3rte; er rüdte um
einige ^^enfter roeitcr binauf unb mar bort bem ©egenftanb naf)e,

20 ben bie Sd)mäf}md)t ber 3.\>eiber gugerrei^en, ben ber ©roberungsgeift

Sd^ulöeroffs gu geminnen fudjte.

Cbenan fafj ber -^iräfibent; bie feierliche ©ei'd)äftemiene mar

gu mnk geblieben; er Ijatte ben freunblid^en, gefälligen ©e=

feKid)aft5menfd}en angegogen unb tafelte gum großen 3:roft ber

25 Jüngern ©lieber leineS A^odegiums mic ein ^^unger.

2;aö bel)aglid)e runbe Wefidit öurdibli^te oft idmell une ein

öebante ein fatiriicbeö i'ädieln, menn er unb öer A>ofrat ^ba

gum fü^en, brüffeinben 2d)aummein nötigten.

Gö mar nid)t möglid), etmaö Siebreigenberes gu fel)en al§

30 baö 9)Mbd)en, eine emig junge .'oebc gmifc^en ben alten, fri3f)Iid)en

.'»Ferren. Gö mar jeljt gang baö roäbtige, mutmiüige .Hinb mie

nor brei ^afjren, uhmiu eö bem "papa oöer bem alten ^'oageftolg

53erner auf bem Sdjo^e faf; ; 'lliabeirafeft unt> A'ereö batten ihr,

meil Serner feinen ber l(^meren ©eine über bie ^^urpurbarrieren

35 ifjrer i'ippen gelaffen ^atte, alles Öhit in bie 3.9angen getrieben;

eö :iiid)te unt> giicbte in ibren 3l^ern fo mann unb io u^obU

tbuen?, öaf) ta^:» 3(uge uon X.'uft unb C'iebe ftrablte unb bie

an. 'BJabeirafcft unb .\'crc§, bie ganse jolgcnbc SteUe ift unoerftänblic^, bcnn
lU. iinb X. finb befnnnt[id) fdiiticre SBcinc.
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rofige ^iefe beö Sd^elmengrübc^enG alle 9Xiigenblicfe fid^ j^igiP-

S)er ßfiampagncr, ben fie auf ben ^Trimabcra fe^te, loar audj

nid^t auQ feinen .^reibebcrgen ßetiolt movben, um ein frc)f)Iid^=

(5lü{)enbeö G'ngciGtöpfdjen ab5utül)len unb einen in emiij ired)felnber

2öonne, g-Iut unb QbhQ roogenben Sufen jur 9hi'^e §u bringen. 5

Söu^te fie bod) felbft nid)t, roae fie fo fröf;Iid) mad^te! S)ie

9iüc!fel)r in§ S^ater^uö allein max e§ nic^t, aud^ nid)t, ba^ bie

93nde ber jungen g-reitinger ©tabtfinber alle auf fie flogen, eö

war nod; etnniö anbereS; mar es nid;t ein bleid)ecv munberfd)öne§

®efid)t, ba§ fic^ immer miebcr xijxcx '!]]f)anlafie aufbrängte, bas fie lo

toefimütig buri^ '2:^ränen anlädjclte? Sßarum mu^le er aber aud^

gel)en, gerabe als man jur ^afel ging, mo fie if)n I^ätte fel)en unb

fpredjen fönnen. —
„Q\, c^inbl" fagte ber ^n'äfibent unb medte fie aus if)ren

Slräumen. „S)a fi^eft bu fd)on eine geid)lagene ©lodenniertelftunbe, 15

ftarrft auf ben 3:^eIIer I)in, als lefeft bu in ber ^o^annesbeer^

marmelabe fo gut al§ im ^affeefa| beine 3"fii"ft/ wni^ läd^elft

babei, als madjten bir alle lebigen Ferren, unfern i*oofrat mit

eingefc^loffen, iljr Kompliment I"

Sie ©lutröte ftieg il)r in§ ©efid)t; fie nal]m fid) jufammen 20

unb mu^te bod} mieber Ijeimlid^ läd)eln über ben guten ^^apa, ber

bod) audl} fein ©pürd^en üon il^ren ©ebanfen l}aben fonnte. 2lber

al§ yoltenbs ber .^ofrat \\)x non ber anbern Seite juflüfterte: „ber

alte -Vierr l)at fcljlgefdjoffen, mir alle tonnten uns ben SRüden laljm

fomplimentieren unb bie .Hnie munb liegen, mein ftoljeö 3lro^fi.ipfdjen 25

gönnte feinem einen Ijalben 53lid ober ein 33ierteld)en non bem

©ngelsläd^eln, ba§ I)ier in ben ^Teller ging. 3lber ba barf nur

ein fo intereffanter ^rember in einem Sanbauer meinen, fo ein

©ignor 33leid)mangiofo
—

"

„2(d^, mic garftig, 33erner! an l)m Ijahc id) gar nid)t meljr 30

gebadjt!" rief fie, iirgerlicl), ba^ ber i^luge ins Sdjmarje gefd;offen

Ijaben follte. ^ener aber roifd^te feine 33rille ah, fd^aute auf ^bas

filbernen Heller unb beutete lad)enb auf ben Stanb —
„@ar nic^t me§r an il)n gebad)t':' 3Seld)er ©rapeur l)at

benn ba gefri^elt, ^^^i^^ifcin 2ügenl)aufen'C §el" 35

9iun, ba Ijatte fid) baö SJuibdjen uneber uergaloppiert, Ijatte,

o^ne ba^ fie es im geringften raupte, unter iljrer @ebanfenreif)e

2. Srimabera, nom engl. Dry Madeira, bnS ift trocfcnev, feuvigev 3)iobeira.
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bae ^efjeitmeifer in bie §anb befommen, auf bem Jeder {)erum=

gefri^elt, unb ba ftanb mit f)übfd)en, beutlid^en Suc^ftabeu: Emil

V. Mart. —
„9^ein, lüie einem bod) ber 3ufatt bei bijfen Seilten Streidje

5 fpielcn fann!" replijierte fie mit ber uniier[d)ämteften Un6etano(en()eit,

fragte, inbem fie fid) felbft über i()re furd^tbare iUmft, 511 üer=

breljen, rounberte, in otter ©efdjtoinbigfeit ein !Sc^nirfeI(^en ^in,

n)ie§ bem fur^fid^tigen .'pofrat ben "Jetter unb fagte: ,;Sel)en Sie?

®a mar irgenb eine reifenbe 'i>rin,5effin I)icr, roeld}er man auf

10 Silber feroierte, unb um ben mcrfmürbigen 2'ag i^rer 3(nroefenf)eit

ju ueremigen, fdjrieb fie bie paar äöorte l)ief)er: Emilie v. Mart.,

f)ei^t offenbar: ©milie, am fünften 'ü}Mr5."

„öott im .*r)immel, mag Ijätteft bu für einen 9?ed)t§fonfu=

lenten unb 9iabuliften gegeben!" antmortete 33erner unb fe^te üor

15 Sdjreden ben frifd^eingefd^enften 5!e[d), ben er fdjon I)a(broegö ge=

\)aht, mieber nieber. „§abe id; ni^t gefe^en, roie bu ba§ ®ing

fri^clteft; unb jel^t ttjöte e§ not, ic^ bepresierte ben falfd^en S3er=

badjt'c"' ^od) @ngel§föpf(^en ^ha faf) d)m fo bittenb inö 3(uge,

baf5 er unmillfürlid) mieber gut raurbe; in ben fü^eften ©d)meid)el=

20 tcinen bat fie i(}m bie Unart ah, nerfprad), fid) nie mefjr aufs

leugnen 511 legen, menn er gelobe, bem 'ipapa nid)t§ ju fagen,

ber fie menigftens ad)t 3rage lang mit il)rer Silberfd^rift neden

mürbe. @r gelobte, mal^nte aber, je^t fid) jum dotillon ju ruften.

„)hir nod) ein 3Siertelftünbd;en!" bat ^ba, meil fie bem n)iber=

25 märtigen ."ilreiöfefretär Ijabe jufagen muffen. 3(ber baö Sträuben

Ijalf nid)tö; bie i^örncr erflangcn im Jan^faat, unb bie Jafel

rüftete fid^ auf5ubred)en. T^a ftanb ber ^riifibent auf; „nod;

einen ^eld;, meine ©amen!" rief er über bie J'afel l)in, „nod)

einen ed)ten 2:'oaft au§ ben guten alten Briten: bie ©löfer l)od)

30 — ber Siebe unb ber g^reube!" ®ie 3:^rompeten fd)metterten

il)ren ^yreubenruf unter ben ^Jul^el/ ol^f^' initten biirdj bao Q^e-

fd)metter, burd) baö bonnerfd)lagäl)nlid)e 2.l*irbeln bcr '|]aufen, mitten

in bem fd)ranfenlofen -s^allo ber bed)ampagnerten öäfte mar eä

^ba, alö l)örte fie l)inter fid) tief feufjen, unb alä fie, üon einer

35 plö^lid)en 3ll)nung ergriffen, fid) fd)nell umfal^, begegnete fie

(£milS iHuge, öer mel)mütig, tl)ränenfd)uier in bas ©emüljl ber

^vreube fd)aute, 3lllcG 33lut jagte bie Überrafdmng tiem ^Jiäbd)cn

auö ben -Bangen, cö l)attc feinen '^Item mcl)r, unb ^od) tonnte

es um leinen "^vreiö il)r 3luge loieber oon ibm abuienben. ©od^
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ef)e jie nod) ifjicr inTlecjen^eit -D^eifter lüerben fonntc, gcvabe al§

fie ber fdiöne junge 'Diann anreben gu rooKen fd^ien, ri| tl)n baö

©ebrängc ber 'Jdifftefjenben auö if^rer 9ui[}e, ber ^reiotefretär fam

mit feinem mibrigen, fauerlüf?en öefid)!, fd)äl3te fic^ glüdlid), ben

ßotillon errungen ju [)a6en, unb füf^rte feine Jänjerin im ^Triump^ 5

burd) bie bid^len ^)iei()en feiner 9?eiber. <Sie aber folgte i!^m,

no^ immer über biefe @rfd)eiming, über bie ©eroalt biefer bunfeln

^•lammenfterne finnenb. „3Sa()r()aftig!" fagte fie ju fid), „ber

Öofrat ijat bod) rcdjt, es mufj I1ienfd)en geben, bie ^äWjen im

2(uge [)aben, non meldjen man fid) gar nid)t loörei^en fann, unb 10

biefer mu^ einen uon ben großen 3(ngelf)af"en ijaben."

Der CottUon.

^n raufd^enben 3:önen flangen bie .'oörner unb trompeten

burd) ben Saal, in oerfdUungenen ©ruppen, balb fu(^enb, balb

flie^enb, (jüpften bie '$aare ben fröfjlidjen Steigen, unb ^baö lieb= 10

iid^e ©eftalt taud)te auf unb nieber in ber 33ienge ber ^an^enben

roie eine Oüre, bie nerfenb balii bcm 2(uge fid) geigt, balb in hm
g-Iuten verfc^rainbet. Cft, roenn ber 3(ugenblirf es geftattete, roagte

fie. einen 23iertelefeitenblic! über ben ^aal l^inüber nad) if)m, gu

roeld)em ein unerflärbareS ßtroaS fie nod) immer l)in5og, unb 20

roenn bie g-Iöten leife flüfterten, roenn bie meieren, gelialtenen

3:öne ber .^ijrner fü^ee Sef)nen crroedten, ba glaubte fie ju

füt)len, ba^ biefe 'Xme and) in biefer 33ruft roieberflingen muffen.

^n glängenber ^ette fd)roebten je|t bie -Oiäbd)en in ber Siunbe,

bis bie 3^eil)e fid) löfte unb fie ben Baal burd)fc^roärmten , um 25

felbft i\d) Sänger gu fud}en. ßmil ftanb roieber an feine Säule

gelel)nt. .^aum ben '^oben berübrenb, fdiroebte eine ^arte ©eftalt,

auf bem 2(morettengefi(^td)en ein l)olbeö yerfd)ämtes Säd)eln, auf

il)n gu — es roar ^sba. Säd)elnb neigte fie fid), gum Sänge

i^n eingulaben; er fd^ien freubig überrafd)t, eine flüd)tige 9töte .30

ging über fein bleiches ©efid)t, als er ba§ l)olbe ßngelsfinb um=

fd)lang unb mit il)r burc^ ben Saal flog.

2{ber ängftlid) roar es :^ba in feinen 2(rmen; talt roar bie

6anb, bie in ber irrigen rul)te; fd)aurige ^älte füllte fie aus

bes ^-remben xHrm, ber i^re .^üfte umfd)lang, in fie einbringen, 35

fd^eu fuc^te il)r SCuge ben 58oben, benn fie fürd)tete, feinem
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^lammenblicfe 511 begegnen, jefet crft fie( if)r aucf; ein, ba[; eö

fid) bod) nid)t fo red^t f^ide, ben ganj fremben l)3ien| d)en, ber

i()r non niemanb nod^ uorgeftellt mar, juerft jum Janje aufgeforbert

ju ()aben.

5 3(ber ein freubigcG öefübl be§ Seifatts begleitete fie burd)

bie ^eif)en; beöeutenbcr l'd)ien beö >yremben ebleö Öe[id)t, non

ber Semegung beö Tanges Ietd)t gerötet, bebeutenber crfd)ien leine

eble öeftalt, fein (}o()er föniglid)er 3(nftanb, unD bem fd;önen

SJlann gegenüber erfd^ien aud) ^ba in nod^ ooüerem &lan^ ber

10 (Sd^ön()eit. 5)fit banfenbem 33Iide 1d)ieb er, qI§ er fie an ben

^ia^ 5urüdfüf)rte; mie riel ftitter G)ram, roie riet 3Bef)mut lag

in biefem langen 33Iid; ja, rcenn fie fid) ben 3(uöbnid 1 eines

9(ugeö nod^ einmal 3urüd"rief, roie oiel 2^anf lag barin, wie oiel

Sie —
15 Sie brüdte gefc^iüinb bie 2(ugen ju, um nur ben @ebanfen

ju entgegen, bie fie unabläffig nerforgten, fie tan5te rafc^er unb

eifriger, nur um fid) burd; ben rafdien äi>irbe( ]n 5erftreuen;

aber ba mifperte oon ber einen Seite ber 3:"ere§, von ber anöern

finerte ber Gfjampagner i^r in§ Cf)r: er liebt bid^, bu bift eg

20 ja, nac^ melc^er er immer fie^t, megen bir ift er noc^ einmal

auf ben 33aU gefommen. 2^er (Jotitton l^atte je^t feine glänjenbfte

Jpö^e erreid)t; eine Jour, bie in ^-reilingen nod) nid)t getane

roorben, fottte eingefdjoben merben. 2"ie ^l'ame, meldje bie -Heitje

traf, fe^te fid), von i^rem iTänser geführt, auf einen in bie 33iitte

25 be§ Greifes geftedten Seffel; mit einem feibenen Zud) mürben

i^r bie 3(ugen nerbunben unb bann Jänjer jeglid)er Gattung jur

blinben 3BabI norgefübrt. ^Tie iXuögefcblagenen ftcllen fid) aU
©efangene unb befiegt f)inter ben 2tuf)[, ber @rmä(;lte flog mit

ber Don ber 33inbe erlöften ^iän^erin burd) ben 3aal. Xk Jour

30 an fid^ mar gerabe nid;t fo fid)n erfunben, um burd) fid) felbft

fef)r bebeutungöüoH ^u roerben; fie roarb es aber babur^, öa^

ber 3>ortän,^er, ein gerabe von "l^eifen ^urüdgefommener .'C>err

au§ ^reilingen, beE)auptete, in äBien meröe Diefc Jour für fel)r

oerl^ängniöDoft gebalten, öenn es gelte öort bei biefer blinben

35 9Bal)I baö 2prid)mort: „'2)er 3ug bes öerjens fei Des 2d)idfal5

Stimme," unb mel)r benn bunbertmal l)abe er ben Sprudf) bei biefer

^our eintreffen fel)en. Tie A^reilinger 3d)önen mad)ten ^mar Spafj

barauä unb beluiupteten, bie il^iener ^^anu'n merben unter Dom

^ud^ ^ernorgefel^en baben, Dod) mod)ten fie abergläubifd) genug
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lein uiiö iininidjcn, beö Sd)ict"ialö Stimme möchte bem 3"9 i^i"e§

^erjenS nad)geben unb ifinen ben fd^öneit -Utajor ober ben ^agb^

junfer mit bcm Slu^bärtdien ober einen bertnleid)en nor bie blinben

Ülugen fü()reii.

"^{ud) an t^bti tarn je^t bie ^){eit)e, fid) nieber^uie^en, ber 5

iauerfüj3e Mreisfefretär füf)rte fie ^um Stuljl, fragte mit fc^alttjaft

fein fottenbem Säd;eln, bas aber fein 0efid)t jur fd^eiifelid^en ^xa%e

oer^og, ob er ben öerrn .^ofrat 33erner bringen fodte, banö i§r

bas 'Xud) nor bie 3Iugen, iinb in tüenigen 3(ugenblid"en ftanben

fd)on brci arme Unglüdlid^e, non ber fprööen, blinben 93tamfe({ 3(mor lo

^uftitia oerid;mä(jt, f)inter bem Btnlji. @ö toar if)r moi)l auä)

ber ©ebanfe an 5Jlartini5 burd^ ba§ ^öpfc^en gebogen; aber fie

^atte fid) felbft red)t tüd^tig ausgefd^olten imb oorgenommen, i^r

Öergd^en möge fid^ ,^iel)en, roie e§ rooKe, baö Sd)irffa( möge noc^

fo gebietenb rufen, fie laffe brei ablaufen unb ben nierten motte 15

fie enblid} neljmen.

,,9iumerö oier! gnäbigeg ^räuteinl" mederte ber Äreisfefretdr.

©ie lie^ bie Sinbe löfen, fie fc^lug bie 3(ugen auf unb fan! in .

@mil§ 2trme, ber fie im fc^metternben SBirbel ber Trompeten, im

^ubelruf ber öönter im Baal umf)erfd)menfte; bie Sinne roottten 20

if)r üerge()en, fie ()atte feinen beutlic^en ©ebanfen alö baö immer

iriieberfe()renbe: „'3)er 3ttg bes ^erjens ift bes Sd^idfalä Stimme."

Std^I fo F)ütte fie burd^ bas Seben tan§en mögen; xi)x mar fo

roo^t, fo leidjt; roie auf ben vylügeln ber g^rüfjlingslüfte fc^roebte

fie in feinem 3(rme lf)in, fie gitterte am ganzen Körper; xljt Sufen 25

l)ob fid) in fieber()aften -^i^ulfen, fie mupte if)n anie[)en; es mochte

foften, roas eg raottte, fie f)ob ba§ fd^mac^tenbe @efid)td^en, ein

fü^er Slid ber beiben Siebesfterne traf ben 'Hiann, ber if)r in

roenigen Stunben fo roert geroorben mar; bas eble ©efid^t lag

offen ror if)r, roenige ^oU breit 3(uge non 3Xuge, 5}tunb non so

•üJtunb, ad), luie unenblid) fjübfd) fam er if)r oor, mk fein alle

feine 3üge, roie fd^meljenb fein 3(uge, fein Säd^eln, fie Ijötte

mögen bie paar 3öttd^en breite ^luft burd^fliegen, il)n ju lieben,

gu fü—
^(atf(^, ftatfd), maf)nten 'i)k ungebulbigen i^^rren, ittbem fie 35

bie glacierten ö^'^^fc^titje ^ufammenfc^lugen, ba^ bie garten 5iäf)te

fprangen; rcill benn bie§ -^^aar emig taugen? 3(df} i^r Äurg=

ftc^tigen, trenn d)r loü^tet, raie oiel namenlofe Seligfeit in einer

fold^en furgen 2Rinute liegt, raie bie ^^forte be§ 2e6en§ fid; öffnet.
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raie öie Seele (}intev bie burcf)iid)tige $>ant beö 3(ugeö ()erauf[teigt,

um [)inül}er 511 fliecßen nad; ber Sdjincl"ter)"ee(e — inafjrlid), i^r

roürbet btefen IKoment be5 fü^eften '^erftänbniffeä ntd)t burc^

euer ^latfdjen üerfd)eud)en.

5 Zex 23a(I mu ju ©nbe; ber öofrat naf)te, ^ba ben Bijami

anzulegen unb bas lüäriuenbe 9J?änteId)en umjuiüerfen, er naf)m

bann ifjren 3(rm, um fie ^ur 3(6füf)lung nod; ein roenig burc^

ben Saal ju füljren. „Sie l)ahen mit iljm getankt, 2:iJd;terd;enV"

— „^a/' antiujortete fie, ,,U"^ »fie ber tanjt, fönnen Sie fid^

10 gar nidjt benfen; fo angeneljm, fo leidjt, fo f^raebenb!" —
„^Dd)en, ^bd;en!" lüarnte ber .^ofrat läd;elnb. ,;Ii>aö roerben

unlere jungen Ferren baju lagen, menn Sie fie über einem 2anb=

fremben fo gan5 unb gar üergeffen?" — „9tun, bie fönnen fid^

roenigfteng über ba§ 23ergeffen nidjt beflagen, benn id) liabe nie

15 an fie gebad;t! aber fagen Sie felbft, $ofrat, ift er nicf)t gan^,

mag man intereffant nennt?" — „3^"e» menigftens ld)eint er eg

ju fein," antmortete ber ned'ifd)c 3(lte. — „5Rein, fpafjen Sie

jefet nid;t, ift nidjt etmaä lounberbar 3{n,^ieljenbeG an bem 'lUenfdjen?

(iima§>, ba§ man nid^t rec^t erfliiren fann?" S)er öofrat fdjraieg

20 nadjbenflid^. „2öa§r^aftig, Sie fönnen red)t ^aben, 'JJcäbdjen,"

fagte er, „Ijabe ic^ bodj ben ganjen 3(benb barüber nadjgeionnen,

rcarum id^ biefen SJcenfdjen gar nid^t au§ öem Sinne bringen

fann"

„3(ber nod^ etmaS," fiel ^ba ein, „miffen öie nid^t, too er

25 fo plö^lid^ mit bem alten 2)iener IjingingV" — „S)a§ ift eö

eben!" fagte jener. „Gine ganj eigene ©efc^idjte mit bem ©rafen

ba, fommt auf ben 33all, tan^t nid)t, ge^t fort, bleibt über eine

Stunbe au§, fommt mieber; unb mo blieb er? 3So meinen Sie

moljl? 6r mar im 5JIünfter!"

30 „Se|t eben, in biefer 9^adjt?" fragte ^ba erfdjroden unb an

allen ©liebern jitternb. „.^»eute nadjt, auf ßljre! '^d) roei^ eö

gemif?; aber reinen 3Jiunb geljalten, ©olb=^bd^en, morgen fomme

idj bem 2)ing auf bie Spur."

2)er 5fi^agen mar üorgcfaljren; ber -^l^räfibent fam in einer

35 ©einlaune; „.•öofriitd^en," rief er, „roenn bu nid^t anbertf)albmal

ifjr i^ater fein fönnteft, moltte idj bir ^ba fuppeln!"

„.t>ätte id^ baö bod) uor bem 'i^all gemußt," jammerte ber

§ofrat, „aber ba gab es allerlei intevcffante i'cute u. f. m." Gx-

rötenb fprang ^ba in ben äl'agen, auf ben lofen ^ofrat Mieltenb,
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untt umfonft tjab ]\d) "^nipa auf bem .'peimiüeg 9Jcüfje, jii erfa[)ren,

iDQS jener gemeint ijahe. u'ro^föpfdjen f^ätte mögen laut ladjen

über bie 'Sitten bes alten .'oerrn; es bif? bie fd)arfen '^'erlen^iäfine

in bie '^>urpurlippen, ba^ and) fein SSörtc^en heraus fonnte.

9tid)t mef;r io frö[)Iid) a(G in früheren ^aa,m unb bennod) 5

fl,Iüd(id)er legte ^ba bas ;i.*üdenföpfd)en in bie tüeidien Miffen. (2q

mar ifjr fo bange, fo mann; mit einem S^urf mar ber feibene

^lumeau am 5""&^n^6 ^^5 Settes, unb auc^ bie bünne 3eiben=

f)ülle, bie je^t nod) übrig mar, muf5te immer roeiter f}inabgeid)oben

merben, baft bie mogenbe, cntfcffette 3d}uianenbruft Suft befam. lo

2(ber mie, ein (Seräui'dj von ber ^Ttjür ()er? 2^ie J()üre ge^t

auf, im matten 2d)immer beä •)tad)tli(^te5 erfennt fie 'Diartini^'

blenbenbeö ©efid^t; fein öunfleö, met)mütige5 3(uge feffelt fie fo,

ba^ fie fein ©lieb ju rühren oermag, fie fann bie 2)ecfe nic^t

meiter f)erauf^ief)en, fie fann ben 9Jtarmorbufen nid)t üor feinem is

^euerblirf uertjülfen: fie mit! jürnen über tcn lonberbaren 53ei'ud},

über bie 3timme nerfagt i[)r. 3(ufgelöft in jungfräulidie 2d)am
unb <Be^n)nd)t, brüd't fie bie 3(ugen gu; er na()t, meidje 5"'öten=

töne erroadjen unb roogen um i^r D^r, er fniet nieber an if)rem

bräutlid)en Sager, „ber 3ug beö öer^enS ift bes Sd^idfatC' Stimme," 20

flüfterte er in \i)x Cf)r, er beugt t>a^ gramoode, roebmütige @e=

fidit über fie I)in, Ijei^e ^(jränen ftürjen auö ieinen glü[)enben

3(ugen [)erab auf if^re glüljenben äöangen, er mölbt Den unir3igen

SJiunb — er roitt fie fü

—

(Sie ermad^te, fie füllte, ba| i()re eigenen {)eftigftrömenben 25

St^^ränen fie aus bem fd}önen l^raume ermedt fjatten.

Uli i3ctd)tc.

3(m anbern ^Itorgen fefjr frü()e ftanb ber .v^ofrat fd^on vox

beö '^räfibenten .^lan^ unb 50g bie ©lode. Gr mußte ja fein

^olbeö ^Ddjen fragen, mie eo jum erftenmat mieber in Jreilingen 30

gefd)Iafen i)abe. 9?ebenbei (jatte er fo oiel ju fragen, fo md
mitzuteilen, baß er nod) nid^t mußte, roo i^m ber ^opf ftanb.

9hir fo üiel mar i^m flar, als er ben l^eüpolierten .panbgriff ber

@(ode in ber .^anb f)ie(t, baß er um feinen '•^^rei5 üon bem in=

tereffanten .^^errn üon geftern juerft fpreisen merbe; fie fod mir 35

baran, fagte er, fie fofi mir beidjten; er tfjat fidj auf feinen ÜBi^
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nicf)t lüenig 511 gut unb läd^elte nod) [tili uor ]\d) tyn, als er bie

breite treppe fjinanftiecj.

S)er ^räfibent fei fd)oix in bie Seffion gefal^rcn, gaben i()m

bie Sebienten auf feine 2(nfrage gur Stntraort, aber ba§ gnäbige

5 ?5^räutein nef)nie if)n iiic[(cid)t an, obgteid) tf)re ^^oilette no^ nidjt

fertig fei.

ä)ian melbete i^n, er lüurbe fogleid) norgelaffen. ^n if)rem

fleinen, aufs gefd)madüo(Ifte bcforierten Souboir fa^ ^ba auf einer

6ftrabe am ?yenfter, bas 2odenfi3pfd;en in bie öanb geftü^t. 2öar

10 es bod), als fei ba§ 'JJ^äbd)en in biet er 9^a(^t noc^ taufenbmal

fc^öner getuorbenl S)er .Viofrat befani orbentlid) GE^rfurdjt oor i()rer

©d^cinfieit; eö lag fo niel Sdjmadjtenbes in if)rem 2(uge, fo yie(

ernfte Sanftmut auf bem lieben ©efidjtc^en, bas i^n begrüjjte,

ba$ er gar nic^t raupte, mofjer bieg aKe§ ha^ SÖunberfinb ge=

15 fto^fen Ijatte.

ßr fagte if)r audj, mie fd)ön er fie finbe, fte aber Iad)te i^m

gerabeju in§ @efid)t; fie finbe, ba^ fie roeit bleid)er auöfe^e alo

fonft, ber 33a(i fönne einesteilg baran fdjulb fein, fagte fie; baju

fomme, ba^ fie f)eute nad)t fo bumm geträumt l^abe unb alle

20 2(ugenblide aufgemadjt fei. Sie roottte bei biefer 33el)auptung

red)t ernft auöfel^en, aber ba§ f'leine Sd^elmc^en flog il}r boc^ bei=

nal)e unmcrflic^ um ben '^O'iunb, alä nm^tc eö, mas bem f)übfd;en

©ngelöfinb geträumt i)ahe.

©er .^ofrat fprad) oom geftrigen 33att, oon .sperren unb 5)amen,

25 oon allen möglid)en (Sd)i3nen, aber er ()ätte fid; lieber bie 3unge

abgebiffen, e^c er oon ^Jiartini^ juerft angefangen f)ätte, obgleid;

er nio!)l fal), bafj ^ba barauf martc.

Gr falj fidj bat)er, al§ alle -Tänje unb 3:^ouren befrittelt

maren unb ba§ ©efpräd; ,^u ftoden brofjte, im 3i'iii"fi" i""-

so „9^ein," fagte er, „raie iounberfd)i3n l^^l^nen ^^apa baö Souboir ba

beforieren lie^, bie bronzierte li^ampe am gemiübten -^lafonb, bie

freunblid^e !Japetc! SlMe merbcn fid) ^()re 33eiud}er erfreuen, wenn

man fid; nidjt me[)r um ben 9tang auf bem 3ofa flreiten barf,

benn jener oon IjeUbraunem Mafimir, ber fid) an brei SSänben

35 ]^in5iel)t, ben eleganten S^ljeetifd; oon 3c^c'-*'d)ol5 in ber 9)iitte,

!ann ja eine ganje Segion oon 2!ämd)en in fid) aufnef;men. 2)er

franu'tfifdje ^amin mit bem bedenl)of)en Spiegel fdjeint aber nid)t

feljr marm geben aU nioUen, bod) .'»^offart muf3 fd)on aud) ein menig

Schmers leiben. 3^ie gefd^macfoolle ©tagere bort l)aben Sie ge=

§aiii('3 äPcrfo 2. 2. .3
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tüi^ feUift evft a\\% bcr S^efibenj gefdjicft, benn Ijier loü^te id;

niemanb, ber fo(d)e 3(rbeit lieferte."

3)a§ i^inc; ja bem alten §errn auä bem -Diunb roie 2öaffer,

fdjabe mir, bafj er ben tauben äöänben prebigte, benn ^ba fd)aute

ftiffnerfliirt burd) bie Sd;ei6en unb fjatte meber 3(ugen nod) Dtjren 5

für t[)ren alten 'Jreunb; biefer faf) fid) um, fal) baö .'oinftarren

be§ 3Räbdjenö, folgte i^rem Sluge unb — brüben in ber erften

Gtage beö e()rfamen ©aftljofeö ^um golbenen 5Jionb (jatten jtd;

bie rot unb raeif5en öarbinen aufgetf)an, unb im geöffneten ^enfter

ftanb — nein, er mad)te e§ gerabe gu, aU ber i^ofrat Ijinfaf), lo

unb lief5 bie ©arbine mieber Ijerab; baö felige ^inb bref)te je^t

ba§ ^öpfd)en, unb if)r 53Iid begegnete bem lauernben 2(uge be§

§ofratg. S)ie ^lammenröte fdjhtg if)r ing ©efic^t, al§ fie fid)

fo uerraten faf), aber bennodj fagte 3:^ro^föpfd)en fein 3Bort, fonbern

arbeitete eifrig an einer (Sentifolie; nun, badete ber 2(Ite, roenn is

bu eö burdjaug nidjt anberS l)aben mitlft, auf ben Qaljn muj^ id)

bir einmal füllen, alfo fei'§.

„©ie (jaben braue 9iad)barfd)aft, ^ha," fagte er, „ba fönnen

©ie ^{)re aftronomifdjen 53eobad)tungen nad) ben ©lutfternen be§

§erm von 'Dcartinij redjt fommob aufteilen; id) Ijabe ju §au§ 20

einen guten ©ollanb, er fte^t ju Sienften, luenn Sie etma —

"

. „3Bie ©ie nur fo bö§ fein fönnen, Serner!" flagte baö ner^

fc^ämte 9)iäbc^en. „2öaljrl)aftig, id) ijahe hi§^ auf biefen Slugenbtid

gar nidjt gemufft, bafj er nur im 53ionb logiert; unb baf5 id) geftern

biefen 9Jcann fdjon roegen feines 5luf3ern gefjaltuoller gefunben Ijahc 25

al§ unfere jungen .§erren l)ier, um bie id) nun einmal fein 'g-löd'd)en

©eibe gebe, ift ba§ benn ein fo fc^roere§ S}erbred)en, baf? man

e§ noc^ am anbern 3:'age bü^en mufj? ^ft eg benn fo arg, menn

man 93iitleiben ()at mit einem 9)ienfd)en, ber fo unglüdlid) fi^eint?"

„9tun, ba bringen Sie nüd) juft auf ben red)ten ^unft," so

fagte ber i!»ofrat, „baj5 ber junge §err im 9Jtonb brüben geftern

na(^t in ber 53tünfterfird)e mar, f)ab^ id) 3f)nen gefagt; aber maä

er bort tt)at? baö miffen Sie nid)t, unb maö befomme id), menn

i<^ e§ fage?"

„9cun, maö mirb er viel bort getl)an ()aben?" antmortete 35

^ba, »ergeblid) bemül)t, il)re 9ceugierbe ^u befiimpfen. „Gr l)at

fic^ roa^rfd)einlid) bie J^ird)e jeigen laffen, mic bie gremben auf

ber S)urd)reife immer tl)un."

Ji. SoHanb, 3o[;n Soltanb (170C— 1701), Grfiiiber bcr adiromattjden (Jernvohre.
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„'3)urrfjreife? 3t(§ ob id) nidjt iüüf5tc, baf^ öerr uon 'Dcarttnij

bie brei 3'nnner ^f^nen gegenüber auf uier SBorfjen gemietet ijat
—

"

„3(uf üier 'ilHtdjcn'^" rief IJba freubitj aus, erfdjraf aber

im nämlidjen 3(ugen6lirf"e über bie laute 3(u^erung i^rer ^reube.

5 ,/Sier 2öod)en?" l'elUe fie gefaxter fiinju. „9Sie freut mirf) ba§

für bie gute SJionbiinrtiu! Sie muf; immer 2dje(te (jören uon

if)rem 9)iann, baf5 iljre TaLle d'höte nid)t fo gut fei roie im

Hotel de Saxe, unb fein 50tenfdj b(eibe redjt lange; ba ()at fie

nun bod) einen Seroeiä für fid^."

10 „2)ie arme ^Jionbiüirtin/' fRottete ber .t'ofrat, ,,bie gute Seele!

9)iu^ fie jelU audj nodj jur Gntfdjulbigung bienen, roenn man
feine A'reube nid)t red^t uerbergen fann! Unb, um aufö 3>orige

jurüdjufommen, Sie glauben alfo, ber 931 ann im 'Dionbe ba

brüben Ijabe fid) alä burdjreifenber ^rember unfer 9}tünfter geigen

15 (äffen unb baju bie glürflidie Stunbe nad^tö non gmölf bis ein

lU)r gemiitilt, babe ben Lüfter mit feiner Salerne aUeä beleudjten

laffen, nur um bie g-infternio befto beutlidjer ju fefjen?"

Xa f'teine 3d)alf ladjte oerftoljlen auf feine Slrbeit Ijin unb

lie^ ben ^ofrat immer fortfafjren —
20 „."peute in aller ?^rül)e mar id) beim It'üfter, bem id) üor

Reiten einmal einen '^^rojef? gefüljrt unb ein 5^inb aus ber ^aufe

ge()oben Ijatte; gemif5, ofjne biete Gmpfeblung märe id^ bei bem 3((ten

nid)t burdigebrungcn. 'öcuatterl" fagte id; gu ibm, '(Tr fann mir

roof)I fagen, mag ber ^rembe, ber i()n geftern nac^t nod) bemdjte,

25 im 9)tünfter getfjan ^at.' 5)er 9Jtann moUte im 3(nfang von gar

ntdjt§ roiffen; id) rief aber meinen alten ^Saltf)afar, Sie fennen

ifjn ja, mie gefd)id"t er ift, aHeö auf^ufpuren, biefen rief id) f)er

unb fonfrentierte beibe; ber 93alt()aiar Ijatte ben 33ebienten beö

J-remben in beä iUifterö .{lauo gefjen unb beibe balb barauf

30 mit bem ^-remben im 9Jüinfter üerfd)minben fef;en. @r gab

bieö 5U, bat mid) aber, nic^t roeiter in ibn ju bringen, roeil

eö ein furd)tbareG Wef)cimniö fei, bao er nid)t verraten bürfe.

So neugierig id) mar, fteUte id) mid) bod) ganj ru()ig, bebauerte,

baf3 er nidjtö fagcn bürfe, roeil eo i(}m fonft eine 33outei(le 3(Iten

35 (feine fd;uiad;e Seite) eingetragen f)ätte, ba gab er nad) unb er=

3äf)(te
-"

„9t un, fa()rcn Sie fort," fagte ^ba ungebulbig, „cpie unffen

non früber (jcr, baf? id) für mein i'eben gerne öefd)idjten l)öre,

namentlid) gef)cimni§üoUe, bie bei Oiadjt in eiiun- ^ird^e fpielen."

3*
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„So, fo'^ 9Jian (}övt gerne ©efd;id)teu dou intereifanten, %c-

IjeiinniSnoIIen Seilten? 9iun ja, Ijören ©ie roeiter. S)er Lüfter,

ber für feine 3)iül}e einen I)arten 2;{jaler befam, füF)rte geftern

nadjt einen §errn, ber blcid) mie ber Siob, aber fo yorneI)m roie

ein -^^rins nuSgefer^en baben foll, in ba§ SItünfter. 3)ort 'i)ahe

\\d) ber g-rembe anf bie 3ntarftufen gefegt unb in uotter C^erjenö^

angft gebetet. ®ann fei ein ©turnt getommen, mie er faft nod)

nie einen geijört, er "i^ahc an ben ^-enftern gerüttelt unb gefd^üttelt

unb bie ©d)eiben in bie ^irdje ()ereingefd)Iagen, ber |)err aber

Ijabc nninbcrlid)e 9{eben gefüljrt, als reite ber Xeufel brausen um 10

bie .*^ird)e unb molk iljn l)okn.

„"^cx Lüfter glaubt and) baran mie anö ©üangelium unb

nieint mie ein ^inb um ben bleidjen jungen 3)tann, ber fdjon fo

frül) in bie §öffe faljren fotte. Sabei nerfpridjt er aber gan§ ge=

troft, menn ber .<oerr aUe 9?adjt bei il)m einfel^re unb fid^ in ben 15

(Sd)ul^ feineö 93tünfterö begebe, foHe if)m nom ^ijfen fein §aar

gefrümmt merben. Seijen Sie, ba§ ift bie G)efdjid;te, ba roerbe

je^t einer fing barauS; mag Ijalten Sie bauon?"

^n ängftUd^er Spannimg Ijatte I^ba gugeljtJrt; in IjeEem

Söaffer fd)mammen il)r bie grofjen, blauen Stugen, bie notte fd)t3ne 20

Sdjmanenbruft l)ob fid) unter ber burd)fid;tigen (Sljemifette, al§

molle fie einen Serg uon fid) abmäljen, bie Stimme werfagte il)r,

fie tonnte nid;t gleid) antmortcn.

„D ©Ott!" rief fie, „iva^ iä) geal)nt, fc^eint mal)r ju fein,

ber arme 53?enf(^ ift geroifj roaljnfinnig, benn an bie tl^öridjte ^on= 25

je!tur beö Lüfters merben Sie bod) nid)t glauben?"

„9tein, gemi^ glaube id; an fold)e ^Ijorlieiten nidit, aber

aud^ roa§ Sie fagen, fd)eint mir unmaljrfd^einlidj; fein 3(uge ift

nid)t ba§ eine§ ^rren, fein 33etragen ift georbnet, artig, menn aud^

yerfdjloffen." 30

„3iber ^ben Sie nid)t bemerft," unterbrad^ il)n ^ba, „nidjt

bemerft, mie unruljig er mürbe, mie fein 9luge rollte, al§ e§ elf

Ul)r fdjlug? ©emi^ l)at eg eine ganj eigene 33emanbtniö mit biefer

Stunbe, unb irgenb eine ©emiffenölaft treibt i^n rool^l um biefe

3eit, Sdjufe in bem Heiligtum gu fud;en, bae jebem, ber müljfeltg 35

unb belaben fommt, offen fteljt."

„^l)r ^-rauen Ijabt in foldjen Sachen oft einen ganj eigenen

%ah/' antmortcte ber .'oofrat, „unb feilet oft meiter als mir, bod;

mill id) axid) Ijier balb auf ber Spur fein, benn mid^ peinigt alle§.
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roas \<i) nur Ijalb lueifj, iinb mein ^bc^eu lueifj mir ineUei(^t aud)

2^anf, inenn id^ mit öem .'oerrn ^iad^bar 33leic^mant3iofo aufö reine

fomme; baö greifen mir fo an: ber ?Jionbmirt i[t mein fpejieller

3^reunb, roeil ic^ geroöfinlid) abenbs mein 3d)i.ippd)en bei if)m trinfe

5 unb mir feit jefin ^a^ren bao Gljen bei i^m f}o(en laffe. 3^)

ipeife nun bic näd^ften paar ^age an feiner 4:afel, unb er mu^
mein Gouoert neben ba§ feineö b(eid)en ©aftee fe^en laffen; be=

fannt miß id) balb mit i(}m fein, unb i)abe id) i^n nur einmal

auf einem freunbfc^aftlic^en ^u^, fo roitt id^ ben alten Wiener

10 aufö ^orn faffen. 5catürlid} (jolt man meit au§ unb fätft nic^t

mit ber Jfjüre ins .'pauö; aber id^ i)abc idjon meijx foId)e .Häuje

auögefjolt, e§ ift nid^t ber erfte."

Dns tlcjeuner.

„^aö ift ^errlid)/' fagte ^sba unb ftreid)e(te if)m bie Spangen,

15 roie ehemals, raenn er t^r etmaö gefd)enft ober oerfproc^en ^atte.

„2"a§ mad^en Sie oortrefflidj, ^um Sanf befommen Sie aber aud)

etroas Grtragutc§, unb jefet glcic^I" Sie ftanb auf unb ging f)inau§;

bem .'oofrat pupperte bas öer, vor Jreube, als er öao iininber^

^errlid)e 53Üibd)en ba()ingef)en faf); t<ie 5arten g-ü^dien fd)ienen faum

20 ben türfifdjen J-u^teppid^ ju berüf)ren, ber einfadje blenfenbraei^e

Satiftüberrod »erriet in feinem leidsten fyaüenraurf ba§ Gbenmafj

biefeö (jerrli^en ©lieberbaues, biefe frifdie, jugenblidie Mräftigfeit!

Gr oerfanf in ©ebanfen über ?aö fiolbe 6efdii)pf, bao atlen Rodungen

ber ^J^efiben^ 2:rol3 geboten, fid) bae iungfräulid)e ^^erj frei be=

25 uia()rt oon Siebe unb je^t, aUi fie in i()re fleine 2>aterftabt 5urüd=

fommt, am erften 2(benb einen Tlann finbet, ben fie — nein!

fie fonnte eö nid)t leugnen, es mar ja offenbar, ba^ fie ibm mit

ber f)o[)en fölut tier erften jungfräuUdien Siebe ^ugetfian fei. 9(ber

raieV 2}urfte er, ber gereifte 'DJiann, biefe "Steigung, Die bod) ma^r=

30 fd)einlid)ermeife fein uernünftigco G'nDe nefjmen fonnte, Durfte er

fie untcrftül3enV iionnte nid)t ber lanPfremöe, mie e§ fc^ien, fo=

gar gemütefranfe 3}ienfd) atle 3(ugenblide mietter in feinem San=

Sauer fi^en unb meiter fabren? Tod) ber Harren tuar jefet fdion

iierfaf}ren. —
35 ^ba trat ein, Dao ©efid)td)en mar f)od)ger()tet, fie trug einen

filbernen Heller mit ^mei 'Öed)ern, ein Kammermäbc^en folgte mit
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allerlei 'Badfmerf. „Sd^ofolabe mit i^apiuein abgerül)«/' iagte ^ba

liid)e(nb, inbem fie i()m einen Sedier präventierte, „id) fenne ben

©cid)nia(f meineo .'oofrät(^en§ gar rooljl, barum I)a6e id) biefee

5-rül)ftüd geioiiblt, unb benfen 3ie, roie gefc^idt iä) bei ^abame
la Truiniaire geworben bin, id) dabc i[}n gan^ allein felbfl ge= 5

mad)t, ©ejidit unb 3{rine glü()en mir nod) banon; oerUidien 3ie

bod), er ift gan^ belifat ausgefallen/'

Sie lüftete, ofjne fid) uor bem alten greunb 5U genieren,

baö Ieid)te Überröddjen; eine [)imm(ild)e 2(u5fid)t öffnete fid), ber

uieifje xHlabafterbuien id)uiamm auf unb nieber, ba^ ber 5)ofrat 10

bie alten 3(ugen in feine 3d)ofoIabe f)eftete, alö loUte er fie mit

ben Stugen trinfen. „§ie()er follte einer unferer jungen ."oerren

fommen," bad)te er, „^aproeinfc^ofolabe in ben 3(bern, ein fold^es

.^^immelöfinb mit bem offenen leidsten Überrödd)en üor fid^
—

ob er nid)t rein non Sinnen fäme." 33einaf)e ebenfo grof3en 15

S^eipeft alö üor ifiren entfeffelten JRei^en befam er aber uor Der

^od)funft beö DJ^äbdjens. Sie Sd)ofolabe mar fo fein, fo roürjig,

bas redjte Wia^ be§ 9Seine§ fo gut beobachtet, ba^ er bei jebem

2d)lüd(^en jögerte ^u fdjluden.

3bd)en aber ld)ien if)re 3d)ofolabe gan:; oergeffen ^u Ijabeji, 20

benn ein neues 3djaulpiel bot fid) il)ren 3(ugen Oar. 2^er mol)I=

befanntc 2^iener bes gremben führte ein '^>aar prad)tuotte ^^ferbe

uor bas vportal bes golbenen !)3ionbes. Sie felbft mar fo oiel

9teiterin, ba^ fie roo^i beurteilen fonnte, ba^ belonber§ baö eine

^^ferb, ein majeftätifcber Stumpf) d)man^, 4:igerid)immel, oon un-- 25

)d)äl!,barem ii>erte iei. 2(ud) 33erner, ber in äffen Sätteln gered)t

loar, ftimmte bei unb pries bie einzelnen Sd)ön^eiten bes Sd^immels,

beionbers and) bas elegante, ge)d)mad"üoffe 'Jteitjeug.

^ba magte ooff ßnoartung faum 3(tem ju f)oIen; ber 9Jionb=

roirt, ein ftattlid;er i^ier^igcr, trat granitätifd) aus bem 3:I)ormeg 30

unb befomplimentierte fid) mit bem alten 3^iener um bie (r()re,

bie S^u}d bes 2:igeri"d)immel5 \n (lalten 2ll5 aber biefer fic^

biefes ©efdjäft nid)t ncl)men lief?, I}ielt er ben Steigbügel. 6mi(

oon SRartini^, in einem eleganten 9)lorgenüberrod, trat je^t aus

ber ^affe, gefolgt oon bem Cberfcffner; er ftreid^elte ben fd)(anfen 35

§al5 feines Sdjimmels unb roarf über i§n roeg oft feine Slide

gu bem g-enftcr gegenüber, mo ^ba neben bem .»öofrat laß-

^nbem tönte ber §uffdjlag eines in turpem Salopp an=

fprengenben ^|>ferbe§ bie Strafe I)erauf, es fam näfjer, e§ mar
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ber junge 2)ragoner=5-reier, Steutenant uon Sc^ulberoff. Gr ijatte

bie gute Uniform an unb von einem feiner Aameraben eine prad)t=

DOÜe 3rigerbede ent[cf)nt unb langte jel3t in uodem 2Öid)ö vor

beö "^räfibentcn c^auö an.

5 Duid^ 2>orfd)rift ber gnäbigen 3Juima lie^ er je^t mit einem

33Iid auf bie §olbi'elige feine 9ieitpeitfd)e fallen; im 9Ru mar ber

geübte S.>oItigeur ()erab non feinem ^Happen; aber gerabe, ale er

roieber auffpringen uioüte, fdieute fein 'iKo^ an benen, bie üor

bem golbenen 5Ilionb ftanben, madite einen 3eitenfprung unb bann

10 im Karriere baoon, gerabe auf einen ^ird)pla| ju, tdo oiele

^inber, bie gerabe aus ber Schule famen, if)re unfd^ulbigen Spiele

trieben T^er -Dtonbrnirt, ber bis iet3t nod) immer ben 53üge( ge=

l)alten, ftog red)tö, ^er alte 2^iener linfs, unb ventre ä terre flog

9)tartini5 mit -Kinbeöeile bem Stappen nad^, überbolte i^n nod)

15 brei Sd)ritte oor einem c'paufen ilinber, bie feinen 3(uöroeg me[)r

tiatten unb fläglid) fd)rien, ri| fein eigenes ^o^ ^erum, parfte

mit Stiefenfraft ben 3(u5reif5cr unb braute ifm ^um Sieben. 3([(es

bics UHU ba§ 2Öerf eines ^(ugenblids. 2!'er liebentie ^^ragoner

l)infte auf feinen ^-reiersfüBen öem Etappen nadi, murmelte einige

20 ^lüdje, bie mie ein 2^anf lauten fotlten, faj; auf unb jagte baoon.

50tartini5 aber ritt, o^ne auf ben taufenbftimmigen Seifüll, ber

il)m »on ber 93^enge, bie fid) üerfammelt l)atte, ^igejubclt nnirbe,

gu achten, ^urüd, grüßte cljrerbietig an bes -^n-äfiöenten .'oauS

^inauf unb .^iog, gefolgt oon bem alten Wiener, auf feinem 9)iorgen=

25 ritt roeiter.

3ba l)atte in bem fd^redlic^en 9Jioment bas g-enfter auf=

geriffen; fie l)atte bie 0efal)r ber armen Jlleinen, batte mit fteigenbcr

3(ngft ben gefäl)rlid)en ^lioment gefeben, uio 'D3iartini^ in geftrerfter

Karriere fein -^^feri? Ijerumri^ auf bie ©efabr l)in, ^lu überftür^en;

30 fie l)ätte miigcn mit jener 'DJienge laut aufjaudijen unb tonnte fid)

nid)t entljatten, alö er cor il)rem ?yenfter oorbeifam, feinen ©ru^

fo freunblid) als mciglid; ^u erroibern. 2'iefer 'DJioment mar ent=

fd)eibenb; in ber 3lngft, bie fie füblte, nmrb fie fid) bemupt, roic

teuer il)r ber 3."liann mar, ber bort l)inflog. ^as gepreßte ^t^erj,

35 bie ftürmifd) mogenbe 33ruft rang nad) einem Ülusmeg. 2)er .'oof:

rat mollte feinen alten Sarfasmus mieber fpielen laffen, aber er

briingte il)n jurürf, als il)n bas 'iO?äbd)en fo bittenb anfal), als

fie feine ^^anh brüdte, unb bie l}ellen, Dollen 2;bvänen aus ticn

fanften 5lugen l)erabfielen. „^\d) bin ein red)tes Minb, nidjt nmbr.
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^ofrat'^ 3(6cr über folrfjc 3cencn, irf; fann nirfjt anberä, mu^ id^

iiniüiltfürlidj lueinen. 2ad)en Sic nur nirf;t ülu'r nurfj, eö roürbe

mir gcrabc jclit rec^t iDe()e tfjun."

„©Ott beroaljre mirf;, baf5 \d) laä)e/' entgegnete ber ^ofrat,

„9öenn eineö im I)öd)[tcn ^-ieberparoi-ijöntuö ift, raie Sie, ©oIb= 5

finb, fo ladjt man gcmötjnlid) nidjt." ©r banftc i^r für iljre

Sdjofübbe, na^m Stod unb .'oid unb lie^ ba§ 9)iäbdjen mit if)rem

fieb5e()n|ä{)rigen, uon bem Meim ber erften Siebe ftürmifd) bemegten

^erjd^en attein.

tlfr ßrtcf. 10

2(Iä ^ofrot 33erner nadj Jifdj roieber in beö ^^rafibenten

^üü^ lam, um t§n, ha er if)n freute frü§ nerfefjlt ^atte, ju 6&:

fud)en, traf er ^ba mieber fo ocrgnügt unb fröfjlid} mic immer.

2)aS emige 2(prilit)etterl bad)te er. 2(ud) bei iljr bleibt e§ nidjt

au§; mcnn mir morgene meinen, fo barf man geroifj fein, ba^ is

un§ and) ber Sfbenb nod) traurig, ober bod^ ernft finbet; aber ba§

meint unb ladjt, fkgt unb tollt burd^ einanber roie ^eu unb Strof).

®r fe^te \\d) jum ^räfibcnten, ber gemiJljnHd) Dor bem Kaffee

nod} ein §albe§ ©tünbdjen tifd;elte; gegenüber Ijatte er ba§ liebe

2(pri[finb unb nötigte fie burd^ fein berebteö 9)tienenfpiel, rooburd; 20

er fte an freute früf) erinnerte, alte 2(ugenlide 5um Saiden ober

Sftotraerben.

„9(propoS! ©ie fommcn gerabe red;t, 33erner," fagte ber

^räfibent, „Ijätte id; bod) beinalje ba§ 93efte oergeffen. <3ie tonnen

mir burdj ^()r Umgänglidjfeit imb @emanbtl)eit, burd; bie oiele 25

freie 3^'^/ ^i^ ^'ß Ijaben, einen fe^^r großen ©efaüen tl}un. '^d)

befam ba t)eute oom 3)tinifterialfefretär ein 33rieflein, morin mir

unter ben größten ©logen ber gau;^ fonberbare Shiftrag roirb, neben

meinem 3lmt al§ ^rtifibent . aud) nod) ben geljorfamen '^Diener

onberer 2mU 5U fpielen. S^a fjaben Sie," fufjr er fort, inbem 30

er einen S3rief mit bem großen ^ienftfiegel fjeroorsog, „lefen 3ie

einmal cor, aber ba, bie Glogenftetle bleibt roeg, id) fann bag

®ing für meinen 3^ob nidjt leiben, menn man einen fo in§ ©e=

fidjt Ijincin lobt."

33erner natjm ben 53rief, ber, meil in foldjen 'J-cillen ber 35

Staatsfefretär üon -^slanfen felbft fdjrieb, ein roenig fd)mer ju lefen

mar, unb begann: — „9Md;ftbem mürbe mir l)öl)eren Drtä ber
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2ßinf gegeben, bajj, ha ein fidlerer @raf von Maxün^ ben ^reiä

@ro. ©rcetlenj bereifen tnerbe, if)m aller mögliche 3>orfd^ub unb

^ilfe 5u teil toerben foK. 33efagter .§err oon 9)tartini,^ raurbe

unferem Öofe burd) ben — fd)en Ministre plenii^otentiaire aufä

-, ange(egentlid)ftc empfofjicn. Gr I)at im Sinne, bei unö, aKer

3,i>a()rfd;einlid)feit nadj in 5»f}i"'-'»^ jRrei[e, fi(^ bebeutenbe ©üter ju

faufen, ift ein '^JJenfd), ber feine brei 93iiIIionen 3:^f)aler §at unb

oiedeidjt nod^ mel)r befommt unb mu^ baf)er roomöglid) im Sanbe

ge()ülten rcerben. Qm. ßrcellen5 !önnen, raenn foldjcä gelingen

10 foUte, auf großem 2)anf I^öfjern Crte red)nen, ha, roie idj ^f)nen

al§ altem ^reunbe iüoI)t anoertrauen barf, im %ali er fid; im

Xfanbe anfiebelte unb lein 33ermögen ^ereinjijge, bie .§anb ber

©räfin 2(arftein ß^cettenj bemfelben ni^t oorentljalten raerben roirb/'

^m 3(nfang biefes Sriefeö mar ^ba bei bem Dtamen 2)lar=

15 tini,^ ()od) errötet, benn fie begegnete bem 3(uge beg öofratS, ber

über ben 23rief ()iniüeg gu ifir Ijinüber fal); als bie Stelle von

ben brei ^Jtiüionen fam, mürbe bie ^reube fdiroädjer; ein breifad^er

Oiillionär mar nidjt für ^bas befdjeibcne 3ßünfd)e; als aber bie

.•«^^anb ber ©räfin 2(arftcin nad) ifjrem fanften, lieberoarmen .^»erjen

20 griff, ba midj alleö 33Iut non ben Jöangen beö ^jitternben 3)iäbd)en6,

fie fenfte baö Sod"enfi3pfd)en tief, unb eine -T^räne, bie niemanb

faf) alö ©Ott unb il)r alter Areunb, fta^l fid) an^^ ben tiefften

3:iefen beö gebrochenen A^erjenö in bao nerbunfelte 2{uge unb fiel

auf ben 2'el(er l^erab.

25 ®ie fannte biefc ©räfin 3(arftein aus ber ^Jefibenj l^er. Sie

mar bie natürlidje ^Tod^ter bes g-ürften ; non il}m mit un-

geteilter ^iuirliebe erjogen unb mit einem unge()euren 3>ermögen

auögeftattet, lebte fie in ber ^Ifefibcnj roie eine 'Jürftin. Sie mar

einmal einige ^a^re t)erf)eiratet geroefen, aber \i)ve atf^u uielfeitige

30 'il^tenfd^enliebe fjatte ben örafen 3(arftein genötigt, feine -^verfon

non ifjr fdjeiben unb il)r nur feinen 9Jamen jurüd ^u laffen. Seit=

bem lebte fie in ber 3f{efiben=;; fie galt bort in ber grofeen 'Il'elt

als ©ame, bie iljr Seben ju genießen loiffe; menn man aber nur

eine Stufe nieberer l)inl)ord)te, fo l)örte man oon ber ©räfin, ba^

35 fie biefeö angenet)me Seben auf i^often ibreö Üiufeö fül^re, jebn

i'iebcöl;änbel, ämanjig ^n-o,^cffe auf einmal, Sd)ulben fo uiel alö

Steine in il)rem Sc^murf Ijabe unb eine Mofette fei, bie fidj nid^t

1. Ministre p 1 < n i po t e n t iai r o, öcooUmädjtigtcv Sliiiiftev = "i^otie^aftcv.
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entbläbc, mit t»cm ©erinoiften 511 liobäiu3eIn, iiienn feine ^-onnen

if)r gefielen.

So töar öräfin 3(arftein. Gin unabmeislic^er 2i>ibertt)i((e

l^atte fd^on in ber 9kfiben?i bie reine, jungfräulidje 3^fi t^on biefer

üppigen 'Öuf)Ienn jurücfgefdircrft; i'o oft fie 5U i(}ren glänjenben 5

Soireee gelaben mav, iinu^e fie franf, um nur biefc friuolen 3(ugen,

biefe 6i§ jur 9iacftl)eit jur 2d)au geftefiten '^ei^e nirf)t 311 fe^en, unb

biefe J-raii, beren 6cfd)äft ein emiges ©urren unb l-adien, Spotten unb

^serfiffieren mar, follte ber ernfte, unglüdlid)e junge "Diann mit bem

rüfjrenben S^g.'C von 9.1>ef)nuit, bem gefüfilnollen fpvcd)enben 3(uge — 10

53erner I)atte fd)tyeigenb &en 33rief noc^ einma( überlefen unb

legte i^n bann mit einem mitleimgen 33Iid auf ^ba jurürf. „-Dtun,

roas fagen Sie ju bem fonberbarcn 3(uftrag'^" fragte ber v^^räfibent.

„®af)r ift eö, ber 5)iartini5 ift nac^ biefer Sefc^reibung ein ©olb^

fifd), ben man nid)t fjinauslaffen barf, ja, ja, — man muf; nego= 15

§iieren, ba^ er in um'erem .streife bleibt. 5)a fönnte er ^um Sei=

fpiel 2Öo[bringen faufen: um jtyeimaltjunberttaufenb 3:{jälerd)en ift

Sd^Iop, @ut, aSiefen, ?ye[b, %iii^, See, 33erg unb 3:^at, alles,

toas man nur rcitt, fein; unb biefer ^rei§ ift ein ^appenftiel.

So, fo? 2)ie 3(arftein alio? -Icidjt übel gefartet uon ben .'»oerren. 20

Sie foK enorme Sd)ult)cn f)aben, bie am ßnbe bod; ber J-ürft

übernef)men mü^te, bie befommt ber .'oerr @raf in ben .^auf. 5^u

fennft bie 3(arftein, ^baV Safjft bu fie oft'i"'

„Stiel" antmortete ^ba unter ben Söddjen fjernor unö fa(j

noc§ immer nid)t oom Jeffer auf. 25

„S^ieV" fragte ber -^n-äfibent gereift, „^dj miU nid^t Ijoffen,

ba^ bie gniibige ©räfin meine Jodjter nid)t in iljren 3irfe[n fef)en

tooKte; f)at fie bid) nie eingetaben, murbeft bu ifjr ntd^t oorgefteUt':"'

„D ja," fagte ^ba, „fie fc^idte loof)! ^raanjigmal, idi t'am

aber nie baju, l^in^ugefjen." 30

„9öaQ ber 2— ! ^d) Ijätte geglaubt, bu unireft ein uer-

nünftigeo, gefittetee ?3tätid)en geroorbcn; mie tannft bu foId)e Sot:

tiffen begeljen unb bie Ginlabungen einer ^ame, bie mit bem fürft=

lid^en ^aufe fo nal^e liiert ift, refüfieren?"

„'}Jian f)at mid) besroegen bei .'c>of nid)t roeniger freunblid) 3.5

aufgenommen," antioortete ^ba unb l^ob bas non Unmut geriitete

ß)efic^td)en empor; „man dat fid) uielleid)t gebadet, öaf? eö ber Gl)re

eines unbefd)oltencn 'DJiäöc^enQ moljl aufteile, fo fern als möglid;

üon ber ^-rau ©räfin 3U bleiben."
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„So fief)t es bort auö?" fragte ber ^räfibent fopffrf^üttelnb.

„Tiun, nun! ^eutjutage fe^t man \\ä), warn man ein roenig 2BeIt

l)at, barüber roeg. ^d) mag bir Ijierüber nichts jagen, if)r jungen

9Jiäbrf)cn ijaht eure eigenen ©runbfä^e; nur roäre e§ raegen ber

ö icl3igcn iH'rf)ä(tniiie beffcr gcmefen, bu f)ätte[t fie öfter gefe[}en;

benn mcnn jic ]\d) l)ier in ber öegcnb anfaufen, fommen fie bod)

alle %\i)xt ein paarmal nad) A-reilingen. 2ßir mad^en bas erfte

c<pauQ f)ier, bu foüft in 3"^""ft bie ®ame be§ ."oaufeö üorfteüen,

mie fannft bu nun bie (Gräfin 53tartini5 empfangen, roenn bu in

10 ber ^Hefibenj fie fo gan,^ negligierteft'^

„9tun, ©räfin i^uirtini^ ift fie ja nodj ni(^t/' meinte ber

•Cxifrat unb läd^elte babei fo gef)eimni§ooII, ba^ e§ fogar bem

'^räfibenten auffiel.

„^Jiun, @r fprid^t ja fo fidler über biefen ^iunft/' fagte biefer,

15 „alö fenne Gr ben förafen DDcartini?; unb feine ^erjenSangelegen-

l^eiten aue bem ^-unbamcnt."

„Seine .'r)er5en§angelegen()eiten nun freilid^ nidjt/' lädjelte

33erner, „aber ben ©rafen ()atte id) bie 61)re geftern fennen 5U

lernen
—

"

20 „3ßie/' unterbrad) i()n ber '^Nriifibent „er ift fcfion I}ier? Unb

mir fd)mal3en fd)on eine Stunbe oon Um, unb Sie lagen nic^to
—

"

„5-räulein 2:od)ter ift nidjt minber in ber Sd)u(b alä id)/'

entgegnete jener, „fie fennt i^n fogar genauer als id;."

„^d) glaube, ^\)x feib üon Sinnen, S3erner, ober mein 2auben=

25 1)eimcr ()at ßud^ erleud^tet 2^u, S^d^en, bu fennft i()n?"

„Oiein — ja
— " antmortete ^ba, nod) (jijfjer errötenb. „^ä)

Ijahc mit il^m getankt, ia^ ift alleö."

„Gr mar alfo geftern auf bem 33aK? Sd)on bei ^afjren

natürlid), ein ä(t[id)er 3Jiann? Sd^on in imferem 2(lter, Serner?"

M „3iid)t fo ganj," fagte biefer mit \")o()n, „er mag fo feine

brei= biö uierunb^manjig I^ütj^d^en I)aben. Übrigenö fönnen Gjcellen.^

feine 33efanntfd)aft red)t mob( mad)en, er logiert brübcn im 93ionb/'

T"er -^^räfibent mar sufrieDen mit biefen 9tad)rid}ten; er fann

nad^, roie ber junge 5Jiann am beften ,^u ()alten fein möchte, benn

er trieb alleS gerne nad) bem J^anjleiftil ^reunb unb 3:odjter,

Die er 5U State 30g, rieten, il^n ein^ilaben unb i(}m fo oiel Gbre

unb ^^ergnügen alo möglid) ^t geben. S'er i^ofrat nahm eö über

fid), bie Sad)e einjuleiten, unt> ber '^^räfibent ging um ein ©efd)äft

(eidjter in fein Kollegium.
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(Dpcrnttiiusplnn,

3(Iö er iüei\ nun-, faf)en fid) ^"^^ "'^^ 53erner eine 3ß't'ti^"9

an, of)ne ein ÜÖort ju iucd;l'eln. 2}er öofrat, bem bas lange

Scf)uieigen peinlidi imirbe, ^iroancj ficf), o6gIeid} ifim bie uie^mütige

^reunblidjfeit in ^sbas C!)efidjt, if)r t^ränenii^raerer Slicf bis tief 5

ins ^erj i^tnein roelje t^at, jum Säd)e(n. „.icun, rcer f)ätte es/'

fagte er, „roer ^ätte eä bem leibenben ^errn oon geftern nad^t

angefe()en, ba| er brei 5)ii({iönd)en I)a6e? Söte bumm ic^ roar,

ba^ id) glaubte, er raeinte in feinem Sanbauer, roeit er feine

SSedjielc^en mefjr l;abe! SSer Ijätte es bem trübfeligen Sc^merjens^ lo

reic^ angefe^en, ba^ er balö eine glän^enbe, luftige ^Partie mad^en

roürbe?"

^ba fd)n)ieg nod^ immer, eä roar, alö fd^eute fie fid^ oor

bem erften 9Sort, bas fie üor bem ^reunb, ber i[)r ."oer^ fo tief

bur(^fd)aut ^atte, aus^uipredKu i)ahc. i^

„Cber roie?" fu^r er fort. „3So(Ien roir eine Sttlianj fd)lie^cn,

mein liebes 2tprihDetterd)en, ba^ bie ©räfin 3(arftein i^re Sd)ulben

nid^t 3af)len fann, ba^ —

"

„D Semer, oerfennen Sie mic^ nid)t," fagte 3ba unter

2;l)ränen; „c§ ift geroi^ nur ba§ reine 93iitleib, bas mid^ ncitigt, 20

au§juipred)en, mas fonft nie gelproc^en rcorben märe. Se^en Sie,

biefes 3Öeib ift bie Sc^anbe unferes @efd^Ied)tes! Sie ift fo fc^Ie^t,

ba| ein el)rlid^e§ 5Räbc^en erröten muB, menn e§ nur an if)re

©emeinljeit benft. '^^rüfen Sie ben jungen 53iann ba brüben,

unb menn er ift, mie er ausfiefjt, menn er ebel ift unb trofe feines 25

3teid)tums ungtüdlid), fo madien Sie, öafe er nidit noc^ unglüd=

Iid)er luirb; fuc^en Sie iljn aus ben Schlingen, bie man imt il)n

legen roirb, gu reif5en
—

"

„2-a5 fann niemanb beffer als mein ^bc^en," entgegnete

jener unb fa§ tE)r red)t fd;arf in bas 5(uge; „loenn mid^ nid)t aliel' so

trügt, ()ängt bas (5)oIbfifd)d)en an einem gan?; anberen .^akn als

an ?em, momit i()n ber ÜJiinifter föbern mill; nur nic^t gteic^ fo

rot rcerben, Äinb. ^sd^ roiü altes t^un, raitt if)m fein Seben an=

genef)m matten, roenn id; fann, mill it)m bie 2(ugen auft^un, ba^

er fiel)t, rooljin er mit ber 3(arftein fommt, miü mad^en, ba^ er 35

fic^ in unferer 6egen? anfauft unb feine brei 3}ZiI(ionen ins ^anb

jie^t, mitt machen, öaf? er mein DJcä^d}en ha lie
—

"

„Still, um ©ottes roillen," unterbrad) i^n bie .HIeine unb
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preßte ifjm bae {(eine meid^e ^atfcf}f)änbc^en auf ben 33iiinö, ha^

er n\d)t treiter reben fonnte. „2öer )prtd)t benn banon':' (rincn

DJ^illionär mag \d) gar nid)t; eö roäre gang gegen meine 0runb=

fä^e, nur bie 6d)Iange im Sfiefibenjparabies fott xi)n md)t Ijaben;

5 nom übrigen fein SBoit melir, unartiger 5Rann!"

3?erW)ämt, lüie menn ber .'öofrat burd) bie glänjenben 2(ugen

Ijinabid)auen fönnte auf ben fpiegelflaren ©runb i^rer Seele, roo

bie Öebanfen fic^ inggefjeim brängten unb trieben, fprang fie auf

unb an ben %Iüq,zI f)in, übertönte bie Sd^meid^eliöorte bes .'oofrats

10 mit bem rauf(^enbften Joi^tiffimo, brürf'te fid) bie meieren ilnie

rot an bem Saitcnbiinuifer, ben fie ()inauftrieb, um bie 3:^öne fo

laut unb fd;reienb als möglid) ju mai^en, um burd^ ben 2turm,

ben fie auf ben GIfenbeintaften erregte, ben Sturm, ber in bem

fleinen ^erjen feinen 9iaum ()atte, ju übertäuben.

lö SSerjtDeifhmgöooII über ben f)aEoenben Sc^metter biefes

3^uriofo5 enteilte ber A)ofrat bem Salon. 2(ber faum ^atte er

bie Tfjüre gefc^Ioffen, fo ftieg fie Ijerab au§ ifjrem ^Tonroetter, bie

geüenben 3(ccorbe löften fid) auf in ein fü^ee, flüfternbee S)oIce,

fie ging über in bie fd^öne '3)^e(obie „^reubooK unb leibtiotl";

20 mit -OJeifterljanb fü()rte fie biefes 2r[}ema in ^Variationen auS, bie

am i^rem innerften Seben ^eraufftiegen; burd^ alfe ^öne be§

meid^ften dJloU. flagte fie i[}ren einfamen Sc^merj, bis fie füf)Ite,

btt^ biefe Xi3ne fie oicl gu raeid^ machten, unb i^r Spiel, of)ne

feine ©iffonanjen aufjuföfen, fd^neü raie i()re Hoffnung enbete.

Dir ^onbujtrttn.

^m golbenen ÜJlonb brüben ging eö ^od) ^er. S^rei ßin^iricr

in ber S3el=®tage oorn f^erauö Ijatte fd)on lange Qeit fein grember

mef)r gef)abt. ®ie DJionbmirtin ()atte ba^er alleä aufgeboten, um
biefe 3intmer fo anftänbig als möglid) gu beforieren. ^aö mittlere

30 Ijatte fie burd^ einen eleganten :}lrmoir ?ium 3(rbeito=, burd; ein

großes Sofa jum (2mpfang;iimmer eingcrid)tct. ^aö linfe nannte

fie Sd^laffabinett, baö redjte, roeil fie il)ren ganjen a>orrat über=

flüffiger Waffen unb eine bronzierte 9Jiafd)ine auf einen runben

3:ifd^ gefegt Ijatte, ba§ SCl^eejimmer. ''^lud) an ber Table d'hute,

11. ©aitcnbömpfer, bei ben alten '^Jinnoforteö Ijob man ben J"ämi>fer niit, roie

je^t, burc^ bieten, ^onbevn buvd) einen S)ru{f be3 ÄnieS nac§ oben.
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WO fon[t nur einioie ^nbinibiien ber ©arnifon, einige S"Oi'ft= unb

^ufti^affefforcn, Mreiöfteuercinneljiiier unb bergleidjen, feiten aber

©rafcn iaf?cn, unu-en bebcutcnbe iscriinberungen uorgegangen. 3ii"t

S)efiert iam fogar baS feinere '^sor^eUan mit gemalten ©egenben

unb bie banmöcierten Stra^burger -Dieffer, bie fonft nur alle ()of)e 5

?yefttage aufgelegt u)urben.

®a^ il)r angefeljener ©önner unb fpejieller g-reunb, ber C^of=

rat 33erner, je^t im 53ionb, ftatt ju ^^au§> effen rcoKte unb augen=

fdjeinlicl) bem ©rafen 5U @()ren, jog einen neuen 9^im6ug um
bie Stirne be§ let3teren in ben 3fugen ber %-xau Slionbivirttn. 10

Sie mar ganj uernarrt in il)ren neuen ©oft. Sdjon als er in

bem fierrlid^en Sanbauer mit ben t)ier -^^oftpferben, ben am
Seibeöfräften blafenben Sdjtoager barauf, üorful)r, alö ber reid)=

borbierte 33ebiente bem jungen SlJanne ()erauö{)alf, fagte fie gleid;

5u iljrem ßl)ejärter: „@ie6 adjt, baö ift raa§ 2sornel)me§." 15

3Uö fie aber bem SSrftjmifl, fo nannte fid) ber gute alte

3)iener, bie ^ommoben in ben brei 3i"i^"e^^i^ öffnete, il)m t)ie

Kleiber unb SBäfc^e feines |)errn au§ ben Koffern neljmen, for=

tieren unb orbnen mf, ba fdjiug fie uor Seligfeit unb ©taunen

bie ."pänbe jufammen. Sie Ijatte bod^ üon il)rer 93iutter gemi^ 20

redjt feine, fanfte Seinmanb jum 33rautl)embdjen befommen, aber

ba.§ mar grober S^^^^^) B^gen biefe .»oeniben, biefe 3:üd)er —
nein, fo etroas ßrtrafeineS, Sd^necmeifjeö fonnte e§ ouf ber @rbe

nidjt mel)r geben mie biefe§.

(S§ ift fein übleS o^'idjen uni'erer 3eit/ ^^^ ^er Gbelmann 25

feinen 3)egen abgelegt tjat unb 53arüne im nämlidjen ©eroanbe

mie ber 33ürgerltd;e erfcbeinen, baf5 bie g-rauen bem gremben,

ber ju itjnen fommt, nadj bem §er§en fel)en, ba§ Ijei^t nad}

feiner 9Säfd)e. ^ft fie grob, unorbentlid; ober gar fc^mu^ig, fo

geigt fie, baf? ber |)err au§ einem .giaufe fein muffe, mo man 30

entraeber feine (Sr§iel)ung feljr ücrnadjiäffigte ober felbft mal-

propre unb unorbentlid) mar. 2Bo aber ber bläuliche ober mild)=

mei^e ©lanj be§ ^alätudjes, bie feinen gältc^en ber 23ufcnfraufc

unb be§ §embe§ in§ 2(uge fallen, ba finbet geroi^ ber ©aft

©nabe uor ben 2lugen ber AMuöfrau, meil fie immer biefeg 3eid)en 35

guter Sitte orbnet unb aufrcdjt erbält.

2(ud) bie g-reiltnger 'Ilionbmirtin t)atte biefen magren Sdjön=

l)eitQfinn, biefe angeborene isorlicbe für fdjöneö Sinnenjeug in

i^rer oft f^mu^igen SSirtfd^aft nod) nid;t nerloren, baljer ber
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uiu^cineinc 9{ci'pett uor Hein 6aft, alö fein Wiener xiji Jie feineu

.'i^einben buftenbineio, balb mit geglodten, balb mit gefältelten 53ufen=

ftreifen, 6alb mit, 6alb of)ne 5)ianfcf)etten aus ben gei3ffneten

Coffein (}inü5erreic^te. Hub als er oodenbä an bie Unjaf)! von

' ^^ale^ unb 3acftüd;evn fam, moüon fie jebeö jum (ii5cf)ften Staat

in bie Äird;e angejogen f)ätte, ba vergingen idr 6eina(}e bie cinne!

„%<i), roie fürftlid) ift ber ^err auögeftattet! Xas f)at getoi^

bie gnäbige ^-rau SRama if)m mitgegeben?"

„^er tl)ut fd)on lange fein 3af)n mefjr mef)," c[ab 'Srftjmift

10 mr 3(ntmovt.

„^sft fie tot, bie (iraoe Jrau, bie fo fd;öne Sinnen mad^te?"

i'agte bie mitleibige 9}tonbn)irtin. „3(6er bie gnäbigen A-räulein

vSc^roeftern f)a6en —

"

„6at feine mef)r. 3?lh- einem CM^fH't' ft^^i'b ^'^ ©räfin

15 Gre^eenv"

„3(ud} feine Sc^meftern meljr? 2^er arme §err! 2(6er

auf foId)e erquifite 'i^Jraditmäfdie oerfaflt fein junger .'nerr üon

felOft. ^d) fann mir benfen, ber gnätiige .^err "^mpa G"rcellen3
—

"

„3ft fc^on lange verftorben," entgegnete ta^ alte 3:oten=

20 regifter mit einem Jon , vor meldiem ber S>irtin bie .t»aut

fdiauberte.

„^n arme junge .^errl" rief fie, „loao ()at er je^t oon

feinem fd)önen Sinnenjeug, menn er nad) ^^am fommt unb trifft

feine 93cutter me()r, bie if)n lobt, ba^ er alleö fo orbentlid; ge=

25 f)alten, unb feine "J-räufcin Sdimeftcr, bie if)m ba§ Sdiabfjafte

flidt unb orbnet. 3et5t fann id) mir benfen, marum ber gnäbige

.'Ocrr immer fo fd)iiHU-^ angezogen ift unb fo bfeidi auofiefit,

'i>ater tot, ^Jcutter tot, 3d)uicfter tot, es ift red)t ^um Crrbarmen."

„^a, tcenn'ä bas allein märe!" feufste ber alte Wiener unb

30 uiifdjte fi(^ baö SÖaffer cin^ bem 3(uge. 2^od^, alö l)ätte er fd)on

juoiel gefagt, 50g er tnurrenb ben ^meiten Koffer, ber bie M (eiber

entf)ie(t, fjeran unb fd)(of5 auf. ^ie 'i\>irtin f)ätte für ibr kleben

gerne getou^t, maö fonft nod) für Unglüd ben bleidien .N>errn iier=

folge, ba^ ber 5>erluft aller i^eru1an^ten ffein bagegen auöfe^e.

r.:, 9(ber fie magte nid)t, ben alten i^rft^mifl, beffen 'Oiame if)r fd)on

gef)örig imponierte, barüber ^u befragen, aud) fdifofe ber 9(nblicf,

ber fid) jet^t barbot, ibr ben "lliunb.

Tie fdjiuar^e M(^.i^ung batte ibr an titm ernften ftillen ©aft

nid)t- fo redjt gefalfen uuillen, fie batte fid) immer gebadit, ein



48 öcr jJtlanii im ;fflont). (ßrfter Ceti.

bunteö ^ud), ein Ijübfdjeö (jelleö c^reib müßten Hjn von felbft

freunblid)er madjen. 3(ber ba blinfte i^r eine Uniform entgegen

— neini Sie I;atte geglaubt, 'öocf) aud) ©efc^macf unb Urteil

in biefen ©ad^en 511 t)abcn. Sie I)atte in frül^erer 3cit, als fie

nod^ bei ibrer 93tutter nnir, bie ^-ranjoi'en im Duartier gehabt, 5

fd)öne Seute, I)übid) unö geid)mad"yolI gefleibet. Später, als fie

fd^on auf ben DJionb gcbeiratet batte, maren bie 9^uffen unb '^sreu^en

ba gemefen, gro^e ftattlidje 'DJiänner mie aus ©ufjeifen. -J-reitid)

f)atten fie nid^t bie lebhaften -Oianieren roie bie frül)eren ©iifte,

aber bie fnappfi^enben Spenjer unb .^^utfas roaren benn öoc^ 10

aud) nidjt ju iierad)ten. 3(ber nor ber I)immliid)en '^^rad)t biefer

Uniform üerblid)en fie iamt unb fonbers ju abgetragenen £'anb=

m\)X' unb 33ürgermili3tamifölern. Sie ^ob ben Uniformsfrad

00m Seffel auf, mo()in il)n Srftsroifl gelegt ^atte, unb fjielt i()n

gegen bas 2id)t; nein, es mar ni^t möglid), etmas Sdjöneres, 15

feineres 5U ie(}eu afs biefes Znd], bas mie Samt glänjte; öaS

brennenbe ^Itot an ben 5(ufi'd)Iägen, bie fjerrlid^e ^^^ofamentierarbeit

an ber Stiderei unb ben 3(d)fe(fd)nüren.

„©as ift bie polnifd^e @arbe bei uns §u |)au§ in 2Barfd)au,"

belel^rte fie ber alte Wiener, bem biefer älnblid felbft bas öerj 20

§u erfreuen fc^ien. „93iöd)te man öa nid)t gleid) felbft in bie mit

Seibe gefütterten 3lrmel fahren unb bas ipannenbe Qäddjen ]u-

fnijpfen? Unb, meij? @ottl fo mie mein .perr geraad)fen mar

feiner unter allen! Der Sd)neiber rootlte fid) felbft nic^t glauben,

ba| bie 2^aitle fo fein unb fd)mal fei, gab nod) einen ?yinger ^u 25

unb brad)te unter 3ittern unb 3*^9^'^/ ^^ mö(^te §u eng fi§en,

fein ^unftmerf, aber @ott mei^, mie es jugel}t, fie mar ^mar

über feine breite §elPenbruft gerabe redjt, aber in ben 2Seid)en

üiel 5u meit, unb öabei an fein Sdmüren gu benfen; mein i5err

oerad^tet biefe .^unftftüde. Ser Sd)neiber madite einen Sprung so

in bie S^t'o^e nor 2>ermunberung, er fonnte es rein nid^t begreifen,

bie anbern .Ferren beim 9^egiment liefen fic^ .^orfette mad)en mit

g-iic^bein, fd^nürten fid) jutammen, ha^ man l)ätte glauben iotlen,

ber A>er3bänbel roolle i^nen jerfpringen, unb bennod; riffen hie

knöpfe alle brei 2;age, roenn fie nur ein roenig mel)r als ju oiel 35

gegeffen Ijatten — mein §err mar immer ber ?yirefte, gebred)felt

mie eine ^nippe unb alles ol)ne ein Sot 5-ii'dE)bein, 10 roa^r id) lebe."

„Gs ift unbegreiflid;, mas es für Ijerrlidie Seute unter ben

^üKilitärs giebt," unterbradj iljn bie 'Ii?irtin anbädjtig ftaunenb.
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„Unö bann, !)3iabame, raffen Sie if)n erft noc^ bie &ala'

beinftetber ba anlegen, ben ^-cberfjut ba auffegen, feine golbenen

(Sporen mit ben filbernen 9{äbcf;en an "om feinen äfbia^djen, benn

g-üpdjen l)at er tro^ einer S)ame; laffen Sie mic^ if)m ben

5 St. SlUabimir in 2)ianianten auf bie Sruft fjängen, ben G(}ren=

fäbel, ben fein .§err 3>ater nom ^aifer befommen, unb ben er

auG I)of)er ©nabe aU 3(nbenfen tragen barf, um ben ^'eib fcfjnatlen;

5rau(f)en, roenn id) ein 5Jiäbd)en märe, \d) flöge if)m an ben .'oatö

unb filmte if)m bie fdimarjen Socfen au§ ber fc^önen Stime. Unb

10 babei mar er fo fröljlid); bie SÖangen fo rot, ba© 2(uge fo freunblid)

blii^enb, unb atleö ()ief5 i()n nur ben fd)i.inen, luftigen ^Jiartinij.

2:ae alles ift je^t uorbei/' feilte ber treue S3rft5miil feufjenb i)h^u,

inbem er bie Staatöuniform ber 9Sirtin abnafjm unb in bie ^om=

mobe legte, „ba liegt ba§ fd;öne ^leib, nad; bem 3e[)ntüufenb bie

15 fyinger.Iedten, fo liegt e§ feit 3^reiinerteljaf)ren, unb raie lange

roirb eö nod^ fo liegen I"

„3(ber fagen Sie bod), lieber $>exx 3SiefeI, Sein 3>orbertei(

fann id; nid)t auöfpred;en, fagen Sie öoc^, marum bieö atteö,

rcanim fieF)t Sein §err fo bleid^ unb traurig? Söarum fleibet

20 er fic^ raie ein junger ^anbibat, ba er unfere gan3e ©arnifon in

ben 33oben glänjcn f'önnte':' Sßarum benn':"'

2)er 3(lte faf} fie mit einem grimmigen Stide an, als raotite

er über biefcn '^^unft nid)t gefragt fein. 3lber bie junge, reinlid;e,

appetitlii^e 3Sirtin mochte bod) bem rauljen 9Jiann gu ^art für

25 eine berbe 3(ntmort norfommen. .,Bassa manelka!" fagte er

unfreunblid). „Srmrum? SÖeil — ja, fe^en Sie, DJJabame, -roeil,

med mir, rid)tig mei( roir alö (Sinit reifen," unb nad) biefem mar

and) fein SterbenöU)örtd;en mel)r aus ifjm Ijerauöjubringen.

ütr polnifdjc (öarMli.

1' 2:ieö adeö batte bie Wirtin bem öofrat er5äf)It, ber fid) in

bem fc^i-inen Speifefaal mobt eine Stunbe früher alö bie übrigen

©äfte jur 2(benbtafe( eingefunben l^atte, um fo allerlei 5iad)rid)ten,

bie i^m bienen tonnten, ein5U5ie()en. Gr ^atte fie gans Quöfpredien

laffen unb nur bie unb ba feinen öraufopf ein menig gefd)üttelt;

85 alö fie ju Gnbe mar, banfte er für bie 9iad)rid)ten. „Unb il)n

felbft, Sl)ren rounbcriidjen Saft, ^aben Sie noc^ nid^t gefproc^en
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ober 6eobarf)tet? ^rf) fenne ^^rcn Sdjarfblirf, Sie roiffen na<i) ber

erften 3tunbe gleid), roaö an biefem unb jenem ift, unb and) über

Seben unb treiben fangen 3te I)ie unb ba ein 2Öörtd)en roeg, auä

bem jid) nie! fd)lief3cu Iä|5t."

3:^ie ßeirfimeidielte lädielte unb fprac6: „Gö ift mafjr, ic^ be= 5

trachte meine ©iifte gern, unb menn man )"o fetne arfjt oi^er 5ef)n

^sä()rd)en auf einer 2A>irtfd)aft ift, fennt man bie Seute 6alb »on

Qu^en unb innen. 9(6er aus bem ba broben in ber 53eI=Gtage

loerbe ein anberer fing. '0}tein 93uinn, ber ftd) fonft aixd) nid^t

übet auf ß)eftd)ter uerftebt, fagt: '33enn es nic^t ein -^^olad märe, lo

fo mü|te er mir ein Gnglänbcr fein, ber ben 3pleen fjat.' 3(ber

nein, mir Ratten and) fdjon Gnglänber, bie ben Spleen fauftbid

f)atten, tage=, n)od;en(ang bei un§, aber bie fefjen grieögrämig,

unjufrieben in bie 9BeIt I^inein; aber bie ^-rauen, nefimen Sie

nidbt übet, .§err -tiofrat, baben barin einen feineren STaft atö 15

mandjer -4!n-ofeffor. Ser ©raf fief)t nidit fpleenid)t unb grieögrämig

au§, nein, ba raette id}, ber f)at uiirflic^eG Unglüd, benn bie

2BeJ)mut fc^aut i§m ja au§ feinen fc^raarjen ©udfenftern gan^

beutlid^ ]^erau§. S)enfe xdi) ben ^tac^mittag, bu ge()ft einmal

hinauf unb ipric^ft mit if)m, »ietteidit ba^ man ba etroas me[)r 20

exfät)rt atö non ttem alten 33urrcmift. ^m Sitjeejimmer fi^t

mein ftiller ©raf am ^^enfter, bie Stirne in bie f)ofjIe ^^anb ge=

legt, ba^ ic§ meinte, er fd;läft ober f}at .s^opfmel). S^rüben fpielte

gerabe bie "J^^äulein ^ba auf bem ?^IügeI fo raunberfdjön unb

rüt)renb, ba^ eö eine )vreube mar. 2}em ©rafen aber mu^te eö 25

nidjt fo üorfommen, benn bie (jellen "^^exkn ftanben itjm in bem

bunfeln 2(uge, als er ftdi imd) mir umfal}."

„äöann mar benn bieöf' fragte ber i}oixat

„So gegen oier Ut}r ungefäf)r; roie id; nun fo cor il)m

fte()e unb er mid; mit feinem finnenben 2(uge ma^, ba mu^ id; 30

feuerrot gemorben fein, benn ba fiel mir ein, ba^ boc^ nidit lo

Ieid)t mit oornet)men beuten umsugetjcn fei, mie man fidj fonft

moljl einbilbet; er ift aud) nidjt fo ein ^err Cbenbinaue unb

5cirgenban roie unfere jungen .^erren, mit benen man furjen

'IVojef, madjt, nein, er faf) gar ju rornef^m au§. '3^ roottte 35

nur gefälligft fragen, ob ßro. ©Ecellenj mit ^^rem 2ogi§ jufrieben

feien 'c'' !^ub id) an.

„Gr ftanb auf, fragte mid), ob id; 93tabame märe, l^olte mir,

benfen Sie fid), fo artig, alö roäre ic^ eine polnifd^e ^rinjeffin.
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einen 3tuf)( unb (üb mtd) juni 3i§en ein. Gä ift erftaunlid^,

lüaö ber .^evx freunblirf) iein fann, a6er man fief)t if^m bod) an,

ba^ eö nic^t fo rec^t non .'öersen ge^en railT.

„3(n bem Sogie f)atte er gar nidyts au§5u)e^en; unb aud)

5 bie 2tvaf5e gefiel if)m. 2^a5 öeüiriid) fam auf bie 3cad)6ari'd)aft

unb awd) auf '^^rdfibentö ^oau^; id) er^äfjlte if)m oon bem uninber=

fc^i^nen ^ri''"^*^'"/ ^'^ ^^"ft
^'^"^ ^f'-" 'l^enfion gefommen, unb roie

fie 10 gut unb liebenöioürbig fei; oon bem alten 4"^erm brüben,

unb ba| bie gnäbige ^-rau fc^on lange tot fei; unb id^ ^atte mid^

10 )o im Grjäfilen vertieft, baf? idi gar nid)t merfte, mo bie ^dt

()inging, unö ftatt i()n auszufragen, (latte id) bie G)e(egen(ieit 1o

bumm oerplaubert 1"

„3d)aöel ^ammerf(^abel" ladjte 'Berner über bie fprad)ielige

Söirtin.

lö „Unb roie gut ber ^5err ifti 3^enfen Sie fid) nur, feinten

im ©arten, roo eö nun freilid) ^u iet3iger ^afjresjeit nid)t mcfir

)d)ön ift, fifet mein 2uiöd)en; öao 2^ingeld)en ift je|t adit \sai)xe

alt unD fd)on rec^t oernünftig, fi|t im öarten unb meip nid)t,

bafj ein )o iiorne()mer ^^lerr ^inter if)m fte^t. ^d) mar in ber

20 .Studie unt) \ai) a\ii^ mit an; mein Suiscfien fann aKerI)anb i(^nafiid^e

i'ieber, und) ein ld)mäbiid)eö, id) mei^ nid)t, mer fie eö gelehrt

I}at; lüie nun ber ©raf I)intcr if)r fteljt, fängt ber Unbanb an ju

"^ ' „'n Inifel icf)roai-5 unb 'n biffel mei^,

25 'u bificl polniid) iint> 'n biffel beutfc^,

'n biiki loeiB unb 'n fciffet fc^njatj,

'n bificl fnlfd) ift mei Scfia^I"

^sd) glaube, id) muffe nor 3djam in ben SSurftfeffel fpringcn,

ba^ mein i^inb fo ungebilbetes ßeuQ finst/ ^<^^ mu^te nur ber

30 ©raf üon meiner Crrjiefjung benfen! '^ijm aber \d)o^ tat^ Ijeüe

flare 3d)mer5enöroaffer in bie 3(ugen; er bog fid^ nieber, n'al)m

baö Tinge(d)en auf ben 3(rm, (jerjte unb füf3te eö, bafi mir hxiil)'

fiebf)ei|5 iinirbe, unb fragte, mo fie ha(i iie'odnn fjer f)abe'C

„T^aö Äinö meifj vox 3d)reden gar nidit ju antmorten; mein

35 6err ©raf aber langt in bie -iafd)C, tricgt einen blanfen Xljakx

^erauö unb iierfprid)t, loenn eö bas SSersd^en nod) einmal beutlid)

fage unb ^meimal finge, io befomme eö ben Jl)aler. 5id) dütte

il)m befef)len mögen, mie ic^ {)ättc mögen, es ()ätte nidjt geümgen.

Xcr ^()alcr aber t(jat leine 3Birfung; fie fagte it)r 2prüd}lein

4*
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gan^ mir nidjtö bir nidjto auf unb faiuj nadjtjer boö ,,6iffcl poI=

nifdj unb 'u biffcl beutfd/', lüie menn e§ fein mü^te. S)en

^(jakr kfam eS ridititj; er liegt in ber Sparbüdjfe in ein Rapier

öcfdjiagcn, unb barauf ftc(}t beutlid), ba^ fie e§ in ^roölf Saf)ren

nüd; lefen unb einmal i[)ren ivinbern nod) geigen fann: ®en 5

12. 9Zoüem6er 1825 befommen nom polnifd^en @arbe =

offijier ©rafen von ^Jtartinij."

Her i^0frflt auf i>n- €mn\

SDie ©äfte roaren nad; unb nac^ atte gur 2l6enbtafel t)erbei=

gefommen. 9)labame trennte fid) üon bem §ofrat mit bem 33er= 10

fpred)en, i()m nädjftens roieber gu er^äl^len. ©er §ofrat fann

nad) ü6cr baö, mag er ge()ört; bie Scenen unb 9Binfe, bie if)m

5Rabame ^^ilappertafd^e uorgcfe^t {)atte, gingen i()m roie ein Wlü^h

rab int ^opfe l)erum, finnenb fam er an feinen ^la^ unb fe^tc

fid^ nieber. SSater tot, 9Jiutter tot, ©d^meftern tot, unb bennod) i5

i)atte ber alte SDiener gefagt, ja roenn e§ bieg allein märe!

2Baä fonnte il)m benn fonft nod; geftorben fein? ©troa eine

@el— nein! Öeliebt fonnte er nid)t t)a6en, benn raie fonnte er

nady brei 3]ierteljal)ren, fo lange, l)atte ber ©iener gefagt, fei er

traurig, roie fonnte er nad) fo fur^er ^^-rift f(^on roieber um eine 20

©räfin Slarftein auf bie g^reite geljen? Unmiiglid^! — §ätte,

roenn jenes bod) ber g^all roäre, l)ätte ^ba auf i^n einen fold^en

CJinbrud —
Iga, roa§ roollte er eigentlid), ber gute .^ofrat? I^^^ W^^

beftimmt auf i^n einen grof3en (Sinbrud gemai^t, baö roar auf 25

bem Sali gang unb gar fid)tbar, benn er fd;aute ja nur nad^

il)r unb immer roieber nadj il)r, unb fein ernftes ©eftd^t, roie

flärte eö fid; auf, alö fie il)n im (Sotitlon Ijolte? .peute frül),

l)atte er nic^t einen g-euerblid gegen fie Ijinaufgeroorfen, alö l)ätte

er eine Gongreüefd^e Batterie Ijinter ben 2Bimpern aufgefaljren? so

2öar e§ iljm felbft ni(^t, al§ follte bie ©djofolabe in feiner .§anb,

t)on biefen 33rennfpiegeln getroffen, anfangen gu fieben?

.^eute abcnb, roer Ijatte benn ba l)inter ben roten ©arbinen

30. eine Gongreuef cfje SBatteric, bie Don gir aBittiam Congrene (1772—1828)

erfunbcnen 9?afeten imtrben int Slnfang unseres Sn^r^iinbertä meE)rfac^ angeiocnbet. Se|t

ift bieje Strt 0efcf)ofie nirgenb tnel;r im öebraiid).
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auf be§ 9Jittbd)eng gefü^Ioottes Spiel gelaunt als er? 2Ber

lüar fo gerüljrt baüon, ba^ lijm bte fetten !Ji)ränen ^eroorperlten,

al§ ber gute föraf i)tartint5? Unb l^^'^^n, nun bie roar ja rein

weg in ben -Oionbgaft uerfd^offen. „®ie 2(ftten fielen gut!"

5 lodjte ber .'i>ofrat in ficf) (jinein unb rieb fid) unter bem Jifd)

bie .'oünbe, ,/bin neugierig, ob biesntal ber alte nergeffenc .'^oofrat

nic^t roeiter fonimt mit feinem guten efjrlic^en ^öauäüerftanb atö

ber §err 9Jtinifter Staatsfefretär Superflug unb Übergefd)eit in

ber 9{efiben5 mit feinen biplomatifc^en, ertrafeinen 5lniffen, mir
10 mufj bag @oIbfifdjd)en in ba§ 9iel^, mir mu^ —

"

„äl'enn id; nidjt irre, mein Sietv, fo t)atte id^ geftern fd^on

baö 3]ergnügen —" tönte bem alten STräumer, ber über feinen

ftaatgffugen planen bie STafel, 3'Jad)barfdjaft unb aüe§ »ergeffen

i)aüe unb je^t erfd)roden auffuljr unb fid) umfaf), ing Df)r — eö

15 mar ^Jiartinij, ber fid) unbemcrft neben i(}n gefetU fjatte, er fjätte

oor (id)reden in ben i^oben finfen mögen, benn fein erfter ©ebanfe

mar, biefer muffe feine öebanfen erraten f)aben, befonberg ba er

fid^ nid)t mel^r beutlidj erinnern fonnte, ob er nic^t etwa, mag
\i)m oft paffierte, laut mit fid^ gefprod)en ijabc.

20 ^ie )(äl)e be§ ^-remben übte eine beinaf)e magi1d)e öemalt

auf ben §ofrat aug, bie finnenbe, ttuge 50iiene, baä neben feinent

fd^roärmerifdjen ©lanj 2>erftanb unb 9fad)benfen nerratenbe 2(uge

imponierte il)m, jebo^ auf eine äl^eife, bie iljm nid;t unangene()m

mar; eg mar iffm, alg muffe er fid) üor bem ?[Ranne rec^t ^u-

2;. fammcn nef)mcn, um nirgcnbe eine 33röf5e ju geben ober einen

feiner '^.Uäne ju uerraten. ^ie gemöljnlidjen ?3-ragen, roie fid) ber

(Saft (jier gefalle, ^Komplimente über feine 9(eitfertigfeit, mit meldjer

er {)eute früf; einem Kinbe bag Seben gerettet, unb bergteid^en,

maren balb abgemadjt, oljne ba^ er über beg "Jremben ©efinnungen

30 näfjern 3(uffd)(uf5 befonimcn i)äüc. Gg tam an bie ©egenb beg

?5^reilingcr iU-eifeo, co unirbe gelobt, gepriefcn, einzelne ©üter, bie

burd; !L'age unb (S'rtrag fid) auö3eid)neten, näf)er bet'd)riebcn, aber

aud) (jier ging ber Waft nid)t ein; er rerlor fein 'iiUirtdjen, alg

motte er fid^ nur um einen 3:^aler £anb mieten ober faufen.

35 2)er ^ofrat t)aute fid; je^t einen neuen 2Deg ing C^'otv ei"

lobte bie ^tefibcnj, bag angcnebme 'i^abcn bort, bie (2d)önen ber

<£tabt unb beg § '•''fc^v icl3t mufjte er etmag lagen, eg muf5te fid)

jeigen, ob er bie 3larftein - ^er Waft fprad) non ber -liefiben^,

uon ben fd)önen 3(nftalten bort, oon ber SJ^ilitäroerfaffung, fd)ien
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namentlid^ über bte ^küallevie jid) (]crne genaueve 3(ufld)Iüife (jeden

gu laffen, aber fein 333örtd)en über ^k Samen, ßnblid^, ber .'pofrat

|atte flerabc einen Irefflid) bereiteten Ortolan ä la Proven^ale,

feine Seibfpeife, am 'I^innb unb einen tüd)tigen 33if5 I)ineingetl}an,

ba manbte fid) ^^lartini^ 5n iljm Ijerüber unb fragte, ob er nid)t 5

in ber 'Itefibenj bie fdjöne iUr— fdjnell mie ber SÖinb fu!)r 33erner

mit feinem Drtolan auf ben 2^etter, roifdjte ben 93tunb unb mar

gang Df)r, benn je^t mu^te ja bie ©räfin auf§ 3:^apet f'ommen

— „ob er nid^t bie fd)öne 2(rmenanftalt fenne, bie er in fold^er

SSottfommenfieit ntrgenb gefeiten fjabe." 10

S)em ^ofrat mar eö auf einnwl roieber frot) unb Ieid)t um
baä C'ß^ä' ^6"" fo Ifinge er ja über baö ä^erljältnis bes '^^oIen

gur ©räfin 3tarftein nidjtä ©eioiffeä raupte, burfte er immer ber

Hoffnung 9taum geben. SHä bie Stbenbtafel §u (Snbe mar, rief

93iartini,3; nad^ ^^^unfd) unb lub feinen 9iad)bar ein, mit if)m nod) 15

ein Stünbd)en gu trinfen. .ferner fagte ju unb fjat e§ nie bereut,

benn ^atte iljn ber intereffante junge fOiann juoor burd) feine

äuf5ere ^erfonlidjfeit imponiert, fo gemann er je^t orbentlid) S^efpeft

üor il}m, ba jener, roie eö fc^ien, uon bem ^^sunfd^, bem bie 50tonb=

roirtin eine eigene gefjeimniQuoKe SBür.^e 3U geben oerftanb, aufgetaut, 20

eine fo gliinäenbe Untertjaltungogabe entmirfelte, mie fie bem ^of^'ot,

obgtqid; er in feinem Seben uieleö gefeljen unb geljört (jatte, feiten

üorgefommen mar.

9Bie freubig mar aber fein ©rftaimen, a(§ er ^ad] einer 33iertel=

ftunbe fd)on bemerfte, ba^ er unb fein 9iad)bar bie -liolten ge= 25

taufdjt ju tjaben fdjienen. ©er fhige 3(Ite bemerfte niimlid) balb,

ha^ ber ©raf auf allerlei Ummegen fid) irnnter nur einem B'^^c,

nämlic^ ^ba, näf)ere. (Sr tonnte biefeS g-lantieren bem XUanen=

offijier gar leicht oergei^en, Ijatte er bo(^ nic^t ben S)ienft ber

fd^meren iRaoatterie gelernt, bie, menn 53(arfd) geblafen mirb, im 30

Karriere grabau§ fprengt, 'i)a^ feinblid^e 3^iered burd) itjre eigene

SSudjt unb Sdjmere im (Sljor 3U ^erbrüden. S)er Ulan umfdjmärmt

feinen ^-einb, ftid)t nad) i(}m, mo er eine 33lö^e entbedt, unb fudjt

auf geflügeltem 9tof5 ba§ 9Beite, menn ber ^einb fid) 3U einer

<Balve fammelt. So ber ©arbeulan 93iartini5. 3tber ber tapfere 35

$o[e mod)te fic^ tummeln, mie er uioKte, feine 3(ngriffe fo üerftetft

mad)en aH er moKte, fein ©egner burd)fd)aute i^n; auf Sbd)en ging

es Io§, unb bem alten Wlamx pod)te bas c'pers oor g-reube, als er es

merfte, auf ^bd^en ging e§ lo§, fie roollte ber ^ole re!ogno§cieren.
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®r glaubte ben .'oofrat briibcn am Je'M'^'-r gefeiten, axid)

geftern auf bem 33aU ein eiigeveö iu'r[)ä(tniö bemerft 5U f}aben,

er prieö beö 5}täbd;ene föniglidjcn XHnftanb, bev fie cor ben übrigen

?^rei(inger Samen fo i)od) erljcbc; er lobte bie 3unirff)^^Itung, mit

5 roeldjer fie bie ungeftümen ^^erren ,^urüd"gcmiefen fjabc, pries il)r

(Spiel unb i()ren öefaug, momit fie unbeunifjt fein einünneö oinii'^cr

erl^eitert {jabe; eine fd)öne ^Köte mar burd) bas marmgcmor?ene

©efpräd) auf ben 2Bangen bes jungen S3ianneö aufgegangen, jener

3ug uon Unglürf unb 'lÖe^mut, ber fid^ fonft um feinen fdjönen

10 5}iunb gelagert I)atte, mar gemid)en unb fjatte einem feinen, fjolben

2äd)etn '|>Ial3 gemad)t, bao 'J(uge ftra()lte von freubigem Jyeuer,

er ergriff baö Wlae, alö er auögefprodien fjatte, unb 50g eö bis

jum leisten ^Tropfen fo anbäd;tig aus, alo (jätte er in feinem ^erjen

einen 3:;oaft baju gefprod^en.

15 Her fclige C5rnf.

„^erjensjunge! liebfteä, 6efte§ ©räfc^en! ®ö()nd^en! @oIb=

poIädd)en!" alle Sd)meid)elnamen fjätte ber §ofrat auöfd)reien,

ben trefflid)en :')i'ebncr an fein .'per^ reiben unb mit luiterlidjen

."Rüffen bebeden mögen -— aber bae ging nid)t; ein 2)ipIonmt uom
20 ^^ad), unb bas mar er ja bei feinen je^igen -Jiegojiationen burd)

imb burd), burfte feine g-reube über eine glüdlid^e (^ntbeduiug,

über einen unnertjofften, föft(id)en ?yunb nid)t laut raerben (äffen;

er fd)ludte ade jene 9(u5brüd)e beö 'inn-gnügene mieber (jinunter,

fafUe ben ©rafen nur mit einem red)t ^ärtlidjen, fetigen '-Blid unb

25 beftätigte u)eitläufig fein treffenbeo Urteil. Gr beü1)rieb ifjut baö

93?äbd)en, mie er e§, feit eö ben erften 3d)rci in bie 2Öelt getf^an,

fenne, mie eS frü()er ein luftiger, frö[)lidjer Betfifl '^"^'/ 'oie e€

je^t 5ur ernften v^migfrau ()erangemad)km fei; ibrc 3(nmut, i()re

®efdjidlid)feit in Spradjen unb allen Singen, bie ein l^iäbdien

30 jieren, ah tnx finb: Striden, ^)iä()en, 3d)neibern, 2tiden, >^od)en,

5'rüd)teeinnmd)en, '-l^aden, ^iMumenmad)en, .ot'id)nen, 'Dialen, ^anjen,

9teiten, .SUaincr= unb Wuitarrefpielen; u)ie es in Der "Itefiöenj trol5

ber (}ol)en Stelhmg, bie es in ber ÖefeUfd)aft eingenommen, bod)

immer feinem '3inn für reine 9.\>eib(id)f'eit gefolgt )ei; mie es feinen

35 reiiu'n, t'eufdjen, tinMid)en 3inn auf Dem i^oticn, uio fd)on fo

mandjes gute .s^inb auögeglit)d;t fei, beuia()rt l)ahc.
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„Q§> ift mir unbcgreiflid;/' fügte er, von bem ßifer, ber i()n

befeelte, fortgeriffcn, Iiinju, „rein uubegreiflid), tüie biefeS für aUeö

gdiönc unb ©utc ßlüljenbe A^erj fid) in ber JHefibenj fo uor aller

Siebe bemaljrt I)ttt. Unfere jungen .sperren fd)reien geraöljnlid) bei

foldjen 5)iäbdjen über ßiäfeilte unb ^^Ujlecjma, aber ©Ott meijj, 5

biefem 3)täbd)en !ann man biefeS nid)t nadjfagen. Stber unfere

jungen Ferren finb meiften§ felbft baran fd)ulb. i^raft= unb

mar!(oS fdjienbern fie einfjer, auf ben Fällen fteljen fie fd^arroeife

gufantmen, guden burd) bie ©läfer 9h-. 4 unb 5, bie für 33Iinbe

fd^arf genug gefd^Iiffen mären, nad; ben Sfteijen ber S3attfd)önen, lo

laffen ganje Steigen fi^en unb tanjen nidjt, unb geben fie fid^

üüd) einmal §u einem SSaljerdjen unb (Sotittöndjen f)er, fo meint

man, fie rooKten ben legten 3(tem auSfdjnaufen, fo mögt e§ in ben

auögebi3rrten .fierjfammern. ^ann foldje Sumperei einem jungen,

fd^önen, in ber g^ülle ber Uraft ftro^enben SRäbc^en, ba§ ^raei is

fold^er ^lebermifd^e an bie 3Sanb fd)leubern fönnte, gefaÖen?

^ann man e§ einem fold^en ©ngelsünb, ba§ fid; fo gut mie jebe

anbere abenbS im Settdjen mit uerfdjloffenen 2(ugen imb oerfto^=

Icnem Sädjeln fein ^beal normatt unb norträumt, fann man eö i()r

rerargen, raenn fie foId)e isogclfdjeudjen gering adjtet unb falt abracift. 20

„Sin fül(^eö 9JMbdjen folt bann falt fein mie Siö, fott fein

%nm im 2eibe ^ben; 'i)übe id) bod; über mein @oIbmäbd)en

geftern abenb fold^e Urteile lyöxen muffen; gefc^offen Ijätte id) midj

um fie, märe id) nur brei^ig ^a()re jünger geroefen. Sie I^ätte

fein g^euer? §abe id) nid)t gefe()en, mie fie f)eute früf), alö ©ie, 25

.^err ©raf, ba§ J^inb retteten, baö genfter aufriß unb Mmi)e

I)inaugfprang, auö purem 9Jtitgefül)I? Unb biefeä 3)cäbd)en ^ätte

fein g-euer?" —
„^ag f)at fie getf)an?" fragte ber glüdlid)e ^Jiartini^, bis

an bie Stirne errötenb. „<Sie Ijat baS ^-enfter ein menig geöffnet 30

unb I)erau§gefe()en?"

„3Ba§ i3ffnen unb f)erauöfef)en! SJa^u braud)t man jmei

93iinuten, aber aufgeriffen I)at fie baö ^enfter, bajj fie mir ben

Sc^odülabebec^er beinal)e au§ ber .§anb fd)Iug, fie mar in sraei

Sefunbcn fertig! Sef)en ©ie, fo ift baS 9Juibd)en; geuer unb 35

Seben, mo e§ etraaS ®d)öncö, roa()r()aft g'^^eubigeö, ©r()abeneö gilt,

fd)märmerifd) empfinbfam, wenn fie ma()re Seiben ber Seele fief)t,

aber falt unb abgemeffen, roenn bie leere fd)ale 3Illtäglid^feit fid)

il)r aufbrängen uiill."
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OZit einem g-euevblicf an bie T^ecfe, bie 9^ec^te auf bao (aut=

pod^enbe ^erj gelegt, tranf ©raf ^IRartinij roieber einen fttUcn

^oaft, ber nirgenbS loieberflang a(§ in einem tiefen .'o^'v^en, aber

bort traf er fo nielc 'Otnfliinge, ba^ biefes raetjmütige, traurige

5 öer,^, bas fo lange nid)tö fannte a(ä bie 9i>ef)mut unb ben Hummer

^eimlid)er 3:[)ränen, im ftillen, aber noKen ^ubel aufid^rooK unb

fid) ftolj mie oor ßeiten unter bem Drbenebanb ()ob, bas eö oon

aufeen jierte.

Gr fagte bem §ofrat, ba^ er, trenn eS möglid^ märe, roä^renb

10 feines ()iefigen '^(ufentfialtö gerne üon einem Gmpfe^Iimgöfdjreiben

an ben mürbigen .•i>errn '^U-äfibenten ßebraud) machen mürbe, ha^

er f)eute burd) ben föefanbten feines §errn oon bem 9}iinifter

2taat§)efretär befommen ijabe. 2)er öofrat oeriprad) freubig, if)n

bort ein5ufü[)ren unb feine 3(benbe im Umgange mit biefen treffe

10 Iid)en 'I)tenfd)en erf}eitern ^u fielfen. 33ei fid) ladjte er aber über

ben ctaatöfefretär, ber feine Sad)en fo gefd)idt einjufcibeln unffe;

ber G)raf foll bem 2anbe bleiben mit feinen brei 9Jtiriiönd)en, aber

bie ©räfin fofi ityx nidjt befommen, bafür ftetjt ber öofrat 33erner.

3(uc^ er tranf je^t im ftiUen ein -i:oaftd)en unb lie^ mit einem

20 freunb(id)en, uiofjlmoffenben ceitenblid bie fünftige A'rau Gräfin

(eben. iUuat ijodjl idjoll es in äffen äöinfefn feines atten treuen

.•oerjenö, f)od) unb abermaf f)
—

2)a brummte in bumpfen 3:i3nen bie ©fode uom -Dtünfter^

türme eff lU)r. -Dtit mefjmütigem 33(id fprang -Iliartinij auf,

25 ftammefte gegen ben erfd)rorfenen .'oofrat eine Gntfdndbigung (jeroor,

baf5 er nod) einen 53efud) nmd)en muffe, unb ging.

33erner fonnte fid; rcof)! benfen, mof)in ber ungfüdfid}e ^sunge

ging. 'Diitlcibig faf) er if)m nad) imb lefjnte fid) bann in feinen

Stuf)f 3urüd, um über baö, roa§ biefen 3(benb gefprod)en uunöen

30 UHU-, nad)jubenfen; ber Oiraf f)atte einen tiefen Ginbrud auf if)n

gemad)t; es f)atte if)m nid)t feid)t ein junger 'HJiann fo mof)! ge=

fäffen mie biefer; fo uiel örajie unb /V^i^fj'^it ^cs Umgangs, fo

üiefe iBilbung unb i^enntniffe, fo oief anfprud)5fofe 33efcf)eibenl)cit

bei brei '\1iitfionen 3:f)afern; fo f)of)e männ(id)e Sd)önf)eit unb boc^

85 nid)t jenes eitle, gefalffüd)tige Bidj^eigenmoffen, bas fd)önen jungen

OJiännern oft eigen ift — nein, es ift ein feftener '^Dienfdi unb

gemip beinaf)e fo oief mert als mein !^bdicn, &ad)te er, menn ^ie

beiben erft einmaf ein "X^acit — bie "IWtnbmirtin unterbrad) if)n;

mit 5ornglüf)enbem ©efid)te fet3te fie fid) ^aftig auf ben Seffet,
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ben 9)tartini5 ioeden iierlaffen l}atte. ,,9iein, ba traue einer ben

9Jiännern/' mutete fic, „Ijätte id^ bod; mein Seben eingefe^t für

biefen i^terrn ©rafen; I}ätte gcj'ilaulit, er roäre ein unfd^ulbiges,

reineg SÖliit unb fein fo 33ruber Sieberlid), bie an jebe Sd^ürje

tappen
—

"

5

„9iun, M\v^ ift bcnn ßefd;el)en?" unterbrad) fie ber auö alkn

^^immeln gefaffene §ofrat. „ffiaö {)a6en Sie bcnn, ba§ Sie fo

aufbringt, ^raudjen?"

„9Baö id) [)a6e? 93tödjte ba einem nid)t bie (3aüc über=

laufen, fo ein fdjöner, reid)er ^^exr, roo eä fid; mandje ®ame jur 10

Gfjre red)nen würbe, in nä()ere 33efanntfdjaft — geljt auf nädjt=

Iid)en, licberlidjcn 2.Öegen, glaubt, es fei l)ier in ^reilingen aud)

fo eine groJ5ftäbti)d;e 9iad)tpromenabe; tief in feinen ''Diantel ge=

l)üllt ift er jum 3:^l)orn)eg l)inaußgeroitfd)t mit beni alten i^uppler

-Berr,!innfel. Will Ijahax, man folle baö ^^an§ offen laffen biö 15

ein Ul)r. Slber bie Xljüre fdjlage id) il)m üor ber -Otafe ju, xd)

braudje feinen foldjen .^errn im §aufe, ber bei Siadjt unb Stiebet

nid^t roei^, roo er ftedt."

„^ahe id) bod) Söunber geglaubt, mas e§ giebt," fagte ber

.•pofrat, mieber freier atmenb; „ba bürfen Sie rul)ig fein, ber 20

geljt nidjt auf fd)limmem 3ßege; er mad^t nod) einen burd)au§

el)rbaren 33efud}, id) roeif? mo, barf e§ aber nid)t fagen,"

®ie SBirtin fal) i^n graeifell)aft an. „^ft eä aber aud) fo?"

fprad) fie freunblid)er. „^ft e§ aud) fo, unb mad)en Sie mir

feine J-taufen nor? 2)od) :3l)nen glaube id) aücg aufö ä'Öort, unb 25

id) ärgere mid) nur, baJ5 id) gleid) fo Sd)limme§ bad)te; aber bie

SBelt liegt je^t im Strgen, unfern jungen Ferren ift nid)t mel)r

über bie Strafe ju trauen. Sagen Sie il)m aber nm ©ottes

niillen nid)tä, id) glaube, er fönnte mid) mit einem einzigen Slidf

üerbrennen; e§ mar ja lauter (^riftlid)e Siebe .^lu meinem 9(eben= so

menfd^en."

©er cf)ofrat läd)elte fein, inbem er i[)r bie A>anb jum 9>er=

fpred)en unb jugleid) jum 2(bfd)ieb bot; er jagte il)r alle 9^öte

auf bie l)übfd)en SSangen, fie mu^te nid)t, mo fie l)infe^en, ob fie

lad^en ober jürnen folle, benn, fd)on im ^•ortgel)en begriffen, roifperte 35

er il)r ins £i)x: „Gö mar all nid)tQ alö lauter d)riftlid)e, neben=

menfd)lid)e — Giferfud)t!"
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©Ute lladiririit.

Man f)ätte glauben ioikn, bas ."paus bes ^räfibenten fei

ein großer 2>ogel6auer getcorben, in lücldjem 9?arf)tigaIIen, ^ananen=

üögel, Stärd)en unb die ©attungen gefieberter 33erao()ner mären.

5 6ö I)üpfte etiüaö Xrcppe auf, Xrcppe ab, ein füfeeö 6tinnnd;cn

{)örte man 6alb in gef)altenen jueljmütigen 3:^önen fingen, balb

in frö()Ii{^en fc^erjenben 9iou(aben jaudjjen unb jobeln löie bie

^anarienl)ä()nd)en, balb jroitfdjern unb plaubern wie ©tärc^en;

aber |)äl)nd}en, 9^adjtigal(en unb Stärdjen, fie alle roaren in einer

10 ^erfon ^bd^en, bas nor ^reube, uor 2el}nfuci^t, cor Sangeiueile

unb ©efc^äftigfeit !J^reppe auf unb ab flog, mit äffen 5Jlenfd)en

anbanb, äffe auö(ad;te, äffe begrüfste unb nedte, äffen jugleic^

befal)l unb fd^alt.

@raf 5Jiartini5 §atte bem 3>atcr eine Äarte- unb ben ßm-

15 pfe()(ung§brief be§ ©taatöfefretärs gefd^idt; ber alte .^err mar

mit beibem ju \i)X gefommcn unb ()atte fie förmlid) um diät

gefragt, mag nun ju beginnen fei; nad) feiner 3(nfidjt, roenigftenä

roar e§ oor groanjig ^al^ren nod^ fo, mu^te man ben ^-remben

^üxn 9)iittag§effen bitten, jmei ^Tage nad)()er §um ^T^ee, nad^ ^mei

20 ^agen mieber jum 9tad^teffcn, unb uor feiner Slbreife mufjte il)m

ein Heiner öauöbaff gegeben merbcn.

®a§ fetige ^Jiäbc^en brüdte hie 3(ugen ju unb biJ3 bie -]>urpur=

lippen gufammen, um i^re g^reube nid)t ju »erraten; nad; ifjrer

2lnfid)t, unb baö mar enblid) bod; bie uernünftigfte, foffte man
25 iljn auf iUittag ju einer '3uppe laben, nad)mittagS fetzte er fid^

bann ^u i[)r anö ^Unner, abenbs tranf er mit if)r '^ijee, unb bann

fonnte ja ein fleiner .'oauobaff mit einem Souper ben feligften

3:^ag i()re§ Sebenä fd;lie^en; bod^ nein — fie naf)m fid) jufammen

unb erflärte il)m, mie fie ba§ in ber Stefibenj ganj anberS

30 gelernt i)abe.

„(i'o mürbe bem guten Wrafcn ein menig f(einftäbtifd) imr=

!ommen, mofften mir iljn gleid; oon uorn I)erein ^um 3Jiittageffen

einlaben. 3Bir muffen einen Sebienten ()inüberfd)iden unb i()m

fagen (äffen, baf? mir if)n 5ur ^beeftunbe ermarten, ba mirb er

85 bann nid)t fef)len; mir bitten 2)ireftor§ '^nauline unb ^-räulein

Sorben, ben A^ofrat, meinetioegen einen ober ben anbern ^sbrer

jungen d\äte baju. !jdj nwd)e bie .v^onneurö beim ^bee, unt> um
neun \\l)x marfc^ieren bie .v>crrfdjaftcn mieber ab. 2"em (trafen
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fagen Sie, Sie iLninldjcn i(jn öfter hei un§ ju fefjen unb namentlirf)

um bie 3:I)eeftunbe. ^[t er einigemale ba geraefen, fo bittet

man il)n, einmal beim '^cad^teffen ^u bleiben; narf)I}er fodje unb

bade id; eineö Jageö redjt flott unb anftänbig, Sie, lieber '*^apa,

geben il)m morgens nur fo en passant einen S3efud) Ijeim unb 5

laffen fallen, ob er nid;t einmal, etma Ijeute, eine Suppe mit

un§ effen motte; e§ märe unartig, e§ auögufc^lagen. Sie ^bee

mit bem ."pauSbatt ift red^t l^übfd), übrigens barf nur er attein

merfen, ba^ es i^m ju (Sl)ren gefd;iel)t; mir mürben un§ läd)erlid)

madjen, mollten mir ben Seuten fagen, bajj mir bem @rafen lo

9Jiartini5 einen 33att geben; eö fann ja Ijei^en, ^apa gebe mir

einen ©inftanb in fein ^au^."

^apa ^räfibent mar mit attem aufrieben, nur rootttc il)m

bie neue Sitte, ba^ man fid) ftette, al§ fei atte§ 9?atur, roae bod;

nur immer raieber bie alte i^unft ift, nidjt red)t einleud;ten. Gr 15

f)atte il)r bie Sdjlüffel be§ §aufeö unb alle ©emalt im 33oben

unb iReller übergeben, unb bag SDcäbd^en rumorte je^t al§ tl)ätige

c^auöfrau in bem grofjen ©ebäube um^er, al§ fotlte fie sroanjig

äöagen üott ©äfte empfangen. Sic fottte il)n fe^en, fie follte il)n

fpred)en, er mu^te, raenn er nur Ijalbraegg fo artig mar, als er 20

auöfal), je^t atte Söodjcn menigftens uiermal Ijerüberfommen —
nein, e§ mar m<i)t ^u fagen, roie Ijimmlifd) feiig bae 9Jüibd)en mar!

Um 5e§n U^r l;atte e§ angefangen gu totten unb ju rumoren,

imb fd;on um sroolf lUjr mar ba§ ^'Ijeegimmer bereitet, mie eä

l^eute abenb fein muf5te. (Srfd)öpft üon ben .*oauöl)altung§gefd)äften 25

warf fie fid) in ein Sofa; fie mad)tc bie 2(ugen 5U, um fid^ ben

Slbenb fd)on red)t feiig ju träumen, fie befann fid^, raie mon i^m

ben Slbenb red)t fd)ön madjc, ba^ er red^t oft raieberfomme, fie

fud)te i^re befte 3}iufif jufammen, um xi)n gu erl)eitern unb bie

Sd^mermut non feiner Stirne ju bannen, fo — e§ mu^te einen 30

l)errlid;en Stbenb geben; ba fiel il)r auf einmal bie ©räfin 2tarftein

ein, unb atte g-reube, aller ^ubel mar rcieber l)inmeg geflogen;

3:l)räne auf '^i)xäne ftaljl fid^ aü§i bem Sluge, fie ftagte atte

5[Renfd)en an unb mar auf fidj, auf bie 2öelt bitterböfe.

Slber 33erner, ber nadjmittagg nur im %hia, ein menig bei 35

il)r einfprad), oerfdjeudjte biefe ä'Öolten. (Sr mar gmar ju iior=

fid^tig, um il)r hm tiefen Ginbrud 5U fd;ilbern, ben fie auf ben

geliebten g^remben gemadjt l)atte, aber baö fagte er mit trium=

12. einftanb, 2Intritt§feft.
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p(;ierenber 93üene, bap fie uor ber 9(arftein nidjt bange fein fottc;

er (jabe gute, föftlic^e 9uicf}nd}ten, bie bieö uollfonimen beftätigten;

lüeg loar er, efje fie if)n nod) redjt fragen fonntc, unb fie f)atte

boc^ 10 üiel, fo unenblid; niel ju fragen. Gr f)atte i()r nur uon

5 ber 9(arftetn gefprodjen unb raoüte fid) nidjtö tueiter merfen laffen,

ber gute ^ofrat! 2I6er roo ift ein SJüibdien, bao bie g-Iamme

ber erften, reinen Siebe im ."oer^en trägt, roo ift ein fold^ee ©ngels;

finb, bas nid^t in ein paar Stunben bie gri^Bten g-ortid^ritte in

ber Munft 5U idjlie^en unb ^u bercdmen gemad)t [)ätte':' IKan

10 iprad) fo üiel »on magnetifierten 3d)täferinncn unb ClairoopanteS,

man fc^rieb üiele gefeierte ^üd)er über foId;e feltene Grfd)einungen,

unb mie geroö^nlid^ ließ man, roa§ am mid^ften lag, unbead)tet!

2)aö finb ja bie eigentlidien (5Iairiipi)ante§, bie "Ilcätidjen mit ber

erften, faum ernannten 3ef)nfud)t in öer Sruft; tnol)! Ijabcn fie

15 bie 2(ugen niebergefd}Iagen, aber bennod) feljen fie rceiter atö unier=

einer mit ber fc^ärfften Srille, bie Siebe ^at fie magnetifiert, fiat

d)nen bas Ütuge be§ ©eiftcs gei3ffnet, baf, fie in hen öerjen lefen.

So aud) ^sba; fie merfte bem A>frat mol)! an, baf? er mef^r ipiffe,

alö er fagen moUe, mit ber öriifin mar eö nichts, aber ebenfo=

20 gut mußte er roiffen, bap es aud) mit feiner anbern etmaö fei,

fonft f)ätte er nidjt fo nergnügt, nid)t fo fd^elmifc^ gelüd)elt. 6r

mußte, baö faf) bie neue (Slairüopante je^t f)ell unb flar, er muf5te

fogar roiffen, baf5 "DJiartinij fie —
CI roer bas ?3iäöc^en je^t gefef)en f)ätte, roie eö baö ^öpf=

L'.j eben in bie Gde beö Sofas barg, roie alles ^(ut nadi bcm uom

fußen Sdjauer ber erften Siebe bebenben K>cx^m [jinauf unb ()inab

roogte, roie ber jungfräuüd^e 53ufen gitterte unb f)üpfte, roie ein

nie ge!annte§ @efül)t roie eine ?3iitternad)t5fünne in ben 9cäd)ten

bes ^torbpols im ^iefften ifjres Csnu'-'r» wit il)ren ^udenben,

80 b(il3enben Straf)[en aufging I 3SaI)rlid}, es liegt eine rübrcnbe

3aubermad)t in einem foldjen G)efid}td}en roll ftiller Seligfeit, es

ift ber Sid^tpunft be§ jungfräulid)en Seben§, ju bem fie einen

furjen 3i>eg fjinauf, oon roelAem fie lange, oft traurige Stufen

^inabftetgtl

35 Der lange Sng.

3lber ber 9iad)mittag mar aud) gar ^u lange, bie Stunben

gingen fo träge ()in, fie fonnte fid; orbentlidj über fi(^ felbft
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iiroicrn, ba^ jie fcf)on I)eute früf) bas Jfjeejeug gerüftet ^atte, fie

fiiun an 511 arbeiten, jeljnerlei na[)m fie vov unb legte e§ ebenfo=

fd)neü 5urücf. Sie Ijatte ein S3ouquet von ^l)antafie6(umen an-

gefangen, fie lf)atte fonft mit Suft unb Siebe baran gearbeitet, aber

nein! 6"ö raar bod) audj gar ^u langroeilig; erfunben mar etinag 5

balb, man malte feine ©ebanfen rcdjt artig aufs Rapier, aber big

man atte bie 33Iätter unb Slättdjen ^ufammenbanb — jurürfgelegt

bi§) auf roeitereö! Sie näf)te fo raunberf)übfc^e 2;^apifferien; fie

motzte if)re ^reujftidjc fo fein imb g(eid), als Ijabe fie in ben

beften Jyabrifen gelernt, unb aUes ging il)r fo fc^nell oon ber ^anb, 10

ba^ es eine ^yreubc mar. ^Ijre ^-rcunbinnen in ber Siefiben^ ijaüen

fic^ immer Stüde uon ^aris unb Sonbon fommen laffen; 'iia

roaren bie fc^önften ©uirlanben üon 9iofen, 2(ftern, alle möglid;en

Slumen unb färben; in ber 9Jiitte mar leerer 9laum gelaffen,

baf5 bie S^amen nad) il)rem belieben l}inein näl)en fonnten, roaS 15

fie immer roollten; natürlid) ftadien meiftenö bie fd)önen Variier

©uirlanben fonberbar ab gegen bie S;effinö ber ^(efibenjbamcn;

^ba Ijatte immer nur iljr leereö Stidftramin üorgenommen, Ijatte

fic^ *elbft mit geübter öanb 3eid)nungen entroorfen unb roar nodj

ror ifjren g^reunbinnen fertig, bie ^bas 2(rbeit für Räuber, für 20

nid}t möglid) geljalten Ijätten, menn fie nid)t unter iljren 2(ugen

entftanben unb notlenbet morben märe. 3ie ^atte nod) in ber

Stefibenj ein pradjtnolleä 3"uf5filien für '^nipa angefangen, fie na^m

e§ je|t auc^ roieber üor, aber fie fonnte fid^ felbft nid)t begreifen,

rcie fie früher fo langroeilige 3(rbeiten mad)cn, Stid) über Stid^ 25

unb immer mieber 2tid) um 2tid) nurd)en fonnte — gurüdgelegt

bis auf roeiteres! 3ie ^eidjncte mit fdjroarjer treibe 10 fein, fo

gefällig für bas 3(uge, haf^ fie ber Stolj iljreö 3'-'idjenlel)rer5

mar; auc^ l)ier roar il)re ©cbulb unermüblid) getoefen: menn anbere

il)re Kopien !aum burd)ge5eidjnet unb mit ben erften Schatten 30

t)erfel)en fdjon meggeroorfen ober bem 3£i<^ei''i^^eM"t6^ S"'-"
"^^ii-

enbung auf einen Ö)eburtö= ober DZamenstag übergeben Ijatten, fo

f)atte ^ba fortgemadjt, unb man falj aüen il)ren munberlid^en

S3ilbern an, ba^ fie con amore ausgeführt roaren; benn l)atte

fie einmal etroa§ angefangen, fo raupte es aud) oollenbet roerben. 35

Sie l)atte eine angefangene Madonna della sedia mitgebradit, fie

öffnete je^t bie 5Jtappe, breitete bas Silb, ba§ id)on in feinen

18. Sticfftraniin, Stramin = ganeoaS.
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Umriifen uict üerfpmd), uor firf) am, fpi^te bie i^retöc, mifjm fic^

üor, mit red^t oiel ©ebulb j^u geidjiien, aber balb gab bie ^Treibe

feine f?arbe, balb nnirben bie ©triebe ^u bicf unb mußten t)er=

inifd)t lüerben, fie inurbe von neuem i^efpi^t, aber, mar bie Spi<3e

5 ju fein ober bie 3'-'icb"'^^'i" S^i ungebulbicj ober bie iU-eibe ju

grobförnig, aKe 3(ugenblid'c brad; fie unter bem DJteffer ah, unb

Ringer befam man fo fc^mar^, ba|5 fie faum mef)r rein gemad^t

werben tonnten; fie entfeljte fid) roie Sabi) 'D^acbet^ uor if)ren

eigenen ^cinbc^en, padte bie 'Diabonna fd)neff ein unb legte fie

10 ad acta. Sie fet3te fic^ uor i()re i^ommoöe, ^og alte 2d)ubfäd)er

^erauG, raüt}(te in 33Ionben unb 53änbern unb befai) fie 3tüd

für 2tücf, and) ber '3d)mud mürbe Ijeroorge^ogen unb gemuftert;

aber ()atte fie bies aüeö nic^t (junbertmat gefeiten unb roiebergefefjen?

3d)nef( 3d)mud, 'öänber unb '^(onben in 'ok J-ädjer unb ju^

15 gefc^toffen, alie biefe .§errUd)feiten raollten baö unruhige 6er§djen

nid)t ^erftreuen.

(Snblic^, enblid) fd)lug eö fünf lU)r, unb fie tonnte fid) je^t

hod), üf)ne fid) üon it)rem 3öfd}en auolac^en ju laffen, jum 3:fjee

an^ieljen. Sie ftubierle iel3t red)t ernfttjaft, mag fie miifjten foUte;

20 einen üotten 3(n5ug ober ein .»oauGneglige? ^sn ber ')lefiben5

()ätte fie, ofjne fidj .^u befinnen, bas erftere geiiiä(}(t. 3}ort fing

ja ber '2^a% eigentlid) erft abenbö redjt an, unb ^ur jmeiten 2oi=

lette tonnte fie öort fein 'Jieglige mä[}(en; aber t)ier in Jreilingen,

mo 9Jtorgen SJ^orgen, ber 9Jfittag 93tittag, ber 2(benb nur 2(benb

25 mar, ()ier fd)ien ein 5u'gligt'- für ben 9(benb ganj am X^iai\, um

fo me()r, ba bie paar A"räu(ein, bie fie gelaben fjatte, maf)rfd)einlid)

xed)t gepult fommen mürben. 3ie mäl)Ite bafjer ein feines

i^außneglige, ein allerliebfteä mei^eö 33atiftüberrödd)en, baä nad)

einent 9)iufter, mie man e§ f)ier ju Sanbe nod) nie gefe()en ^atte,

30 gemad)t mar; unb mie glüdlid) (jatte fie gemäl)(t! 2^aG fnappe,

ade gönnen ()eroor()ebenbe Überrödd;en ^eigte ben in jugenblid)er

'J-rifdje bUdjenben ilörper, ben ^eint f)ob jmar feine ^k'rle, fein

3teind)en, aber er mar fo fd)neefrifd;, fo jart, fo blenbenb mei^,

ba§ er ja gar feineö Sd)murfeö beburfte. 9(ber bae ^aar mürbe

35 bafür fo forgfältig, fo gliin^enb alö möglid) georbnet. 2'ie fcibenen

9{ingeüödd)en fdjmiegten fid) eng unb },axt um 3d)läfe unb 3tirne,

bie "]^xad)t i[)rer .'>)aarfrone uiar fo ent^üdenb, bafj fie fid) i'elbft

geftanb, als fie beint ©lanj ber i{er-;en in ben Spiegel blidte,

a(ö fie if)re f)i5f)er gerijteten 9Bangen, djr glänjenbeä 9(uge fa().



mit Suft unb l^eimlid^em 2äd;eln fid^ geftanb, (jeutc ganj &efonber§

(^ut au§5ufcl)en.

Unb nun mufterte fie nod) einmal mit iiennerdlirf'en ben

SCfieettfd^. S)er grofje Stifter üerbreitete eine angene()me ^^dk über

bae ganje ^i"^"^^''"- ®ie ®i^ß maren im Greife cjeftedt; if)r 5

'|>(a^ neben bem Sofa, neben if)r nutzte ber ©raf fi^en; bie

filberne 3:I)eemafd)ine, ben ."oatjn ifjr jugefefjrt, bampfte unb fang

luftige 2Seifen, bie S^affen ftanben in uotter -^Hxrabe, bie gotbenen

2i5ffetd)en alle red)t§ getefjrt. ®ie 3]afen mit Slumen üon ifjrer

eigenen 3(rbeit nat^men firf) gar nirfjt übel jnnfdien bem 33ad'n'er! 10

unb ben i?ri)ftaUf(afd)cn mit 3Xrraf unb faltem ^;|3unfdj auö. ®ie

fleineren Partien, als .S^rfer, gefdjiagener Öialjm, falte unb marme
Wdä), Zitronen, maren in iljren fitbernen .s^')ül(en gefällig georbnet,

e§ fehlte nidjtg mefjr, aU, weil eä einmal in ^rei^insen Xon mar,

beim ^I)ee 5U arbeiten, eine gefdjidte 2(rbeit für fie; and) biefe 15

mar balb gefunben, unb faum §atte fie einige 93iinuten in Qv=

martung gefeffen, fo fut)r ein 2Öagen vor.

„3Benn bieg 9Jiarti
—

" bod) nein, er fonnte e§ nid)t fein,

bie paar ©d^ritte "aus bem golbenen 9}ionb ()erüber mai^te er

moljl of)ne äöagen; bie 3^[ügeltf)üre raufd)te auf — ^-räulein von 20

Sorben! „2Benn nur bie anbern and) balb fämen," badete ^ba,

inbem fie ba§ ^räulein empfing, benn biefe mar nid)t bie an=

geneljmfte i^rer g^reilinger 33efannten, fie mar menigftenö ac^t

^a{)re älter al§ ^ba, fpielte aber bod; immer nod; ba§ naiue,

luftige '33iäbd§en von fed)5e'()n ^a^ren, mao if)r bei i[)rer ftattlid}en 25

^orpulen^, bie fid) für eine junge g^rau nidjt übel gefd;idt Ijätte,

fd)led;t paffte. Sie mufjte übrigens non -^n'äfibentö mit Sdjonung

unb 3Idjtung bel)anbelt mcrben, roeil fie einigermaßen mit il}r

üerroanbt maren unb il)r Cljeim in ber Siefibeng eine ber mid^tigften

©teilen betleibete. Sie flog, al§ fie eingetreten mar, IJba an 30

ben QaU, nannte fie .^ergenöcoufindjen unb gab itjr alle möglidje,

füfje, nerbraudjte ©djmeid^elnamen. 9cad)bem fie il)r .^aar vor

bem bedenljoljen Spiegel ein menig 5uredjt georbnet, bie ^-alten

be§ ^leibeä glattgeftrid;en l)atte, fragte fie, mer l^eiite abenb mit

3:^l)ee trinfen merbe? ^aum I)atte ^ba jögernb, al§ mürbe er 35

baburd; entljeiligt, ben 5Jiamen 9}iartini3 au§gefprod;en, fo mad;te

fie einige mül)felige Entrechats unb fußte 3^'^ "^ic .'oanb: „^ii>ie

banfe id) bir für beine 2(ufmerlfamfeit, baf5 bu mid; ^u iljm ein=

gelaben ^aft! 2^u bemerfteft geftern gemiß and), mie er mid; mit
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feinen fc^tüarjcn iUi()Ienaiu3en immer unb ennc3 ncvfolgte? Unb
l^eute früf), id; I^atte mid) faum frifieren laffen, mar fd^on mein

guter ©raf ]u ^sferb uor meinem .^oauö; baö macfit fic^ fierrlid),

fo ein fleiner 2iebe5()anbel en passant. 2ad)i mid) nur nidit

5 am, .'oerjenscoufinc^en, aber bu roeifet, junt3e 'Iliäödjen roie mir

plaubern gern, unb bie anbern nel^men eö nid;t io genau, roenn

eine eine Eroberung gemad)t §at."

^t>a f)atte ynar and) bie ^ofjTenaugen Ieud)ten fef)en, aber

nid)t nad) ber ölten ge(blid)en (loufine; fie ftanb nod) neben i[)r

lü vox bcm ^^rümcau, fie marf einen 58(id in bas f;elle, flare G)Ia§

unb überjeugte fid^, bap ©mil nid;t nac^ ber (ioufine gefdiaut

^ben fönne. 5)aä „mein guter ©raf" unb ba§ „mir jungen

9)täbd^en" au§ bem 9J^unbe ber alten fdinurrcnben ."pummel fam
i^r fo poffierlid) oor, ba^ fie, ftatt in (riferfuc^t ^u geraten, bes

15 l^eiterften, fröf)lid)ften .v^umors muröe. „C bu ©lüdlidie," fagte

fie boö^aft, „mer aud) fo im 5^"Ö (Eroberungen mad;en fönnte!"

„@6 geF)ört nichts baju, mein ^inb, als Stoutine, nid)t5 alä eine

gemiffe ©emanbtfieit, bie man freilidi fo fdjnctf nidjt erlernt; bie

G)eroof)nI}eit, öer Geift muB fie geben. 3^u bift I)übfdi, (Soufindien,

20 bu bift gut gemadifen, an 3(nftanö, an fd)önen gefellfd)aft{id)en

formen fef)(t eo bir aud; nid;t, et)e brei i^äfjrdjen ins ^'anb fommen,

angelft bu förafen, alö f)ätteft bu oon ;3ugenb auf gefifd)t."

^ba brad), meil fie ba§ Sadien nid;t me^r galten fonnte, in

lauten ^subel aus; „baö märe fdiön, bas roöre I)errlid), ©rafen
25 fangen!" rief fie, na()m i(jre naioe :i^er)rerin unter bem 'J(rm unb

flog mit if)r im raienben Sdjnettmaljer unt ben 3:i)ectii"d).

58on 3(nfang He^ fid^ bie Sorben biefe rafdie Semegung ge=

faüen, obgleid) il^r, ba fie bei ungemeiner i^orpulenj bis jum @r=

ftiden gefd)nürt roar, ber SSal^er nid)t fe^jr be()agte, aber fie

so rouBte, menn man nur crft auff)öre ^u tanjen, fo merbe man
glcid) unter baö alte Gifen ge5ä()[t, unb gab fid) alfo alle ?.1iül)e,

leidjt 5U tonjen. 5Uö aber ita^ STeufelofinb, bem ber Sd)elm

au§ 3(ugen, 5Jtunb unb ^Sangen Ijernorfal;, immer rafenber malzte,

immer rafd)er im 3i?irbcl tollte, ba fti3l)nte fie: „id) fann nidjt

35 me[)r — ol; — I)ö — re auf!" 3(ber Sbd)en rif? fie nod) einmal

I)erum unb lieft fie bann, meil fie baö Gieriiufd) ber Monnnenben
^örte, atemloQ unb bis ^um Jobe geprefjt, oor ber A-lügeltl)üre

ftel;cn, bie in biefem :?(ugenblide oon jmei £-afaien aufgeriffen una•^e.

.Vauff-3 ffiorfc 2. 2. 5
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5Jiartini^ unb ber .<nofrat traten ein. 9Sar es Gmile f)o()er,

fräftiiT,er ^annennnidiö, roar es bie ungejnnmgene ©rajie feiner

nnirbicuen i'nahuncj, uiar eö baö ßeiftnoüe feines fpred)enben Stnges,

nun eö ber n)e()nuitige Grnft, ber auf btefem fdjönen ©efic^te (atj 3

unb i()m einen fo unenblid^en Siebrei^ gab, roaren bie STräume

ber 53a((narf;t trieber aufgeftiegen, um füfe Erinnerungen ,5;u flüftern?— ^ba ftanb rcrfteinert, ah fie ben ©rafen erblicfte. 2(d), fie

I)ätte üiel barum gegeben, in bieiem 5(ugenblirfe nid)t bie .»oaug:

frau machen 5U öürfen, fie (jätte ganj oon ferne il)n betrachten 10

unb feiig fein mijgen. ^ofrat ferner ftettte t^n mit einem oieI=

fagenben Slid'e feiner ^ba nor; aber biefe f)ättc fid) in bem
roiditigen 9)ioment felbft Sd)Iäge geben mögen, fo linfifd), meinte

fie, fo albern Ijatte fie fid) nod) nie benommen. ÜÖae mu|te er

nur non ifjr benfen':" 93ar fie bod; gerabe auo ber ^iefibenj ge= 15

fommen, rao ifjre (Sr3ief)ung nac^ allen Siegeln oodenbet roorben

mar, I)atte fid^ in aÖen 3ii^fel"/ i'^ '^^1^ feinften Salonö oljne

2(ngftlidjfeit bemcgt, unb l^ier ftanb fie errötcnb, mit nieber=

gefdjlagenen 2(ugen unb ftammelte rec^t fleinftäbtifc^ „non ber

Gf}re, bie Seine Grcellen^; ifjrem .'i>aul'e erjeige". 20

, 2(ber bei bem feinfüf)Ienben 'D3canne, ber fd;on früljer i^ren

3Inftanb, iljre Stürbe, iljre ßrljabcnljeit über jebes 3>erlegenn)erben

berounbert ijatte, er(}öl)te gerabe biefe fü^e 3>erlegenf)eit ben 3Sert

bes 9Jiäbd)en§. 5Jiit unenblid^er 6enianbtl)eit wx\f,U er fie aus

ber peinlidjen 5>erlegenE)eit öiefer erftcn 9)cinuten (lerausjufüfjren, 25

in menigcn 3(ugenblirf'en mar fie rcieber ba§ frofje, unbefangen

fdjeinenbe 3}iäbdjen mie früljer unb fonnte bie Sübern^eit i()rer

(Eoufine beobadjten. S^iefe mar, als bie /JHigeltIjüre aufging, bas

geftanben mie ^-rau Sott) bei Sobom, als fie in Steinialj vex-

manbelt mürbe, ftarr, fteif, atemlos, nur bie beiben ungeljeuren so

^•Ieifd)maffen i{)rcö aufgepreßten 33ufenö arbeiteten, non bem rafenben

Sdjnellmaljcr in 2(ufrut)r gebradjt, nod; immer fort. 3(l5 i()r

SJtartinij rorgeftettt rourbe, mar fie nod^ nic^t gu 2(tem ge=

fommen, fie ließ alfo nur einen l'icbesblid auf if)n f)inüber=

fpajieren unb nerneigte fic^ I}in unb micber. 3(l5 fie aber roieber 35

2(tem gefd)öpft Ijatte, fing fie in if)rer naicen DJtanier an ju

fiebern unb erjä()Ite, baß fie für ii)v Seben gern tan§e, unb baß

es ii)x unb bem fleinen ^erjenäcoufind^en unraiberfte^Iic^ in bie

1
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^ü^e gefommen fei. Sie plapperte fort unb fort, aber (eiber

fd)ien i()r nur ber ^ofrat 5U5uf)ören, benn DJcartinis, ber neben

^sba X^lai^ genommen I)atte, mar mit biefer fdjon in fo tiefem

6efpräc^, ba^ er auf bas ©efd^natter ber Xicfen nic^t frören fonnte.

5 ^id) fo üernad)läffigt ^u fefjen, fonnte ha^ fünfunbjman^ioijä^rige

^inb nid}t bulben, fie er[jo6 alfo iljre Stimme nod) lauter unb

raurbe fogar n)il3ig; aber ber Graf, bad)te fie, nein, einen fo

üerfdjämten 2(nbeter ()atte fie nod) nidjt geljabt, nid}t einmal bie

2(ugen roagte er ju i()r aufjuferlagen; aber ber ©raf, benfen mir,

10 lüie fonnte fie aud^ nur cerlangen, ba^ er gu i^r auffefie? .^atte

er benn je^t nic^t gerabe alle 2tugen nötig, um bie unnad}af)mli(^e

©rajie ju fefjen, mit raeld^er baä ßngelefinb ^ba i()ren -ilfjee

machte':' 2Öie appetitlid) fat) e§ aus, toenn fie in bie 2:'affen

roarmeö 2öaffer ftrömen lie^, um fie in bem ©ümpd^en gu reinigen;

15 roie atterliebft bre()te fie ben §a^n in ber SJiafc^ine auf unb gu,

mie nerbinbtid) rauf,te fie bie ^Taffe gu reid)en; ad), er I}ätte fid^

aud) bie 53uttcrbri3td)en, ben 3uder, ben 2(rraf unb alle anberen

53ebürfniffe vkl lieber üon i§r reidjen laffen al§ oon ben fünf

reid^ galonnierten Sienern, bie folc^es umI}crboten! 93iit meieren

20 2fugen f)ing er an i^r, an i^ren Seraegungen: Unb ^ba f)ätle

nidfit ba§ pfiffige 5J(äbdjen fein muffen, trenn fie nid)t in biefem

fpredjenben 3(uge baö ©efüfjt bemerft f)ätte, ba§ für fie in feiner

53ruft febte.

2;ie öefeUfd^aft mar nac^ unb nad) gröf5er gemorben; ber

25 ^räfibent ^tte einige feiner jungen 3lffefforen unb diäte mit=

gebrad)t, einige junge 2)amen üon ^bas 93efanntfd^aft ()atten fid^

eingefunben, unb bie 5"^'fili"9fi^ mußten fid) alle, mit xUusnaljme

ber Sorben, bie fid) fc^redlid) ennupierte, gefteljen, "Da^ fie feiten

einen fo gefelligen, intereffanten 2(benb nerlebt I;atten. (5e fam

30 bie© roo^l ba()er, ba§ ber ^^sräfibent, ber ^ofrat unb ^sbc^en aKe§

aufboten, um if)ren neuen ©aft ju erf^eitern, baburd) nnirbe ba§

öefpräd) allgemein unb an?(ie^enb. ße ift eine alte Grfafjrung,

baf; ber aügemein anerfannte 91>ert beö Gieliebten ifm in ben

3(ugen feineo 5Jcäbd)eno nod) uncnblid) rcijenber mad)t, ibm nod)

35 eine erhabenere Stellung in il)rem iöerjen giebt; fo ging eö aud)

^ba. ©er Umfang beö 3iMffenö, ben -öiartinij im ©efpriid) mit

ben '^Jiännern an ben 2'ag legte, feine intereffanten 'DJiitteilungen

pon feinem 3>aterlanbe, ron ben vielen "Steifen, bie er gemad)t

l)otte, feine feine ©eioanbtljeit, momit er and) bie Xamen in baö
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©efpräd) joci, bic uerbtnblidjc 3(rttgfeit, roomit er jeber jutjörte

unb t()r Urteil meiter auö^iifiUjren iinb unbetnerft fo gu brel)en

imi^te, baf, eö tuie etuniS Sebeutenbeö lUmc\, fein glänjenber, kh-

Ijafter 9Sil3, ben ifjin ba§ immer rafd)er fortroKenbe ©efpräd) ent^

rif, — bieg al(e§ gemann ifjm bie 3(d)tung ber 93Üinner, ri^ bie s

bergen ber ©amen gu bem glängenbcn ^-rembcn I)in.

Xlnb ^ba — fie mar gang roeg! ©eine Sieben Ijatten atlen,

feine ^euerblid'e nur iljr gegolten; i[}r |)ergd;en podjte [tolg unb

frol): mo bie ©orben unb bie anbern g-reilingerinnen feinen fül)nen

^been nic^t mel)r folgen fonnten, ba fing für fie erft bie reifte lo

©tra^e an; fie plauberte, roie il}r baö 9{ofenfd)näbeld)en gemadjfen

mar, ladjte, fc^ergte in 2Bi^ unb ©d^raanf, baf3 bem ^^sräfibenten

cor ^-reuben bas .^erg aufging, roie gebilbet, roie gefellfd^aftlid;

fein ^inb geroorben roar. ®r naljm fidj in feinem ©ntgüden uor,

gleid^ morgen ein Selobungöfd^reiben an 9[Rabame la ^Truiniairc gu 15

fd^reiben, bie i^m eine glängenbe äßeltbame mit ungetrübter Un=

fd^ulb unb 9^atürlid)feit ergogen i)ahe. Sie gute 9Jiabame la

S^ruiniaire aber Ijatte bie feg 3Bunber nidjt beroirft; groar galt

^ba non ©anben in ben crften ."päufern ber ^'efibeng für eine fel)r

feine unb anftänbig ergogenc junge ®ame; bod) roar fie bort ernft, 20

gurüdl)altenb, fo ba|, roer fie nid;t niiljer fannte, über itjren ©eift

roeni'Q ober gar nid)t urteilen fonnte; nein, eine anbere 2el)r=

meifterin, bie reine ©elig!eit ber erften crroiberten Siebe, l)atte fie

fo freubig, fo feiig gemadjt, l)atte alle ^^Nforten il)re§ tiefen ^ergenö

aufgefc^loffen unb ben -Tfeid^tum it)reö ©eifteö an§ 2id)t gelodt. 25

S)er ^ofrat mar ein feiner ^Jienfd^enfenner; uon 3(nfang,

al§ bag ©efprädj nod^ nidjt red)t fort rcoClte, Ijatte er alles ge=

t^n, um eg in§ redete ©eleig gu bringen. 9'^ad)l)er aber l^atte

er fidj gurüdgegogen unb nur beobad)tet. 'Da entging il)m benn

md)t, baf? ber ©raf, je länger er mit bem füfjen 3fl»berfinb fprad^, so

je tiefer er ifjm in bag geiftooUe 9Seild}enauge fal), je mel)r fid) oor

i^m biefe garte 53^äb(^enljaftigfeit, biefer reid)e ©eift, biefe f)ot)e

.•pergenggüte entfaltete, immer mädjtiger gu iljr Ijingegogen rourbe;

roie geftern, alg er i^m »on beg -Dtäbdjeng gebilbetem ©eifte,

feinen füllen ^Tugenben ergäljlte, fo nerfdjroanb awdj jelU nad) unb 35

nad^ bie 2Sel)mut üuö feinen 3^96"
i

eine roftge Saune, bie biefem

©efidjte unenblidjen 9leig gab, ging an iljm auf, er fonnte, roag

ber §ofrat bei biefem Unglüdlid^en nid^t für mijglidj geljalten

f)ätte, fogar redjt ^erglid) ladjen, er fonnte — nein, ber alte
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3}{anu luar ucrliebt in iljn, er fal) ja vox Setigfeit iinb Siebe

felbft aus loie ein oerflärter (i^erub.

^nm übrigen^ ber ©mf bem .'oofrat lüie ein 6f)erub vox,

fo \ai) in if}m bie Sorben hen (eibfjaftigen Satan. .*patte fie

5 fid) bod) alle erbenflirfie 'DJtü[)e gegeben, i[)m i()rc Steigung ^lu if)m

5iU jeigen. .patte jie nid)t bie fleinen i^almurfenaugen aufgerifjen,

'ba^ i()r baä ^Saffer barin aufftieg, nur um if)m bas ^euer ^u

geigen, \)a^ für i^n ftraf)le, I)atte fie nid)t alle naioen fünfte auf=

geboten, um feine 3(ufmertüimfeit auf fid^ ^u ^ie^en? 3(ber jeljt

10 laf) fie flar, bie floine, un^eitige .s^ofette, i()re (Soufine, Ijatte i()r

ben ()errlid)en Ttann loeggefdjnappt. Sie nnirf aüen .'oafj auf biefe;

()atte fie fid^ bod) üor^in fo finbifd; gefteUt, als fönnte fie nic^t

fünfe ^äf)len. Sie felbft, o fie Ijätte fid^ fönnen auf öen^'OJcunb

fd)Iagen für bie 5^ummf)cit, ja fie felbft (jatte offenbar ta^ 9)^äbd)en,

15 baö eigcntlidj nod) ein i-?ad'fifd) mar, öa^u aufgereiht, ben ("'5rafen

5U fangen, ä^äre fie mit i^rer iHnteitung ^ur !:i)toutinc ^lurüd^

geblieben, bas .^inb ()ätte nie Daran gebad)t, i()r 2(uge ju bem

fc^ijnen ^-remben ju er()eben. So backte bie Sorben.

^s()r pomeran^enfarbigev 2^eint rcitete fid) uor .3orn, fid^ fo

20 f)intangeießt ju fe()en; (}atte ja bod), menn fie red)t barüber nac^=

bad}te. Der Öraf if)rer gei'pottet, atö fie glaubte, -etmas redit 'il^ilMgeö

gefagt ju (jaben. @§ mar bauon bie 9tebe gemefen, bafj je|t

alleö Ji'i^uleiii f)eiße, roaö man fonft mo[)l aud) fd^(ed)t[)in '3JiamfetI

genannt (jabe. '-Otan iprad; Ijer unb [)in barüber, unb um ^ba
25 einen Stid) ^u geben, bie ^mar pon iiäterlid)er Seite ron altem

'^(bel mar, aber eine '-^ürgerlidje ;;ur '^3tutter ge()abt l)atte, marf

fie bie roi^ige 33emerfung ein: „Die Aräutein fommen il)r gerabe

uor rcie bie Spieen. Gs §ei^e aüeö Spieen, unb bod) fei ein

fo großer Unterfd)ieb jmif(^en ben eckten unb uned^ten, bafe jebeä

30 ^inb bie g'^inf^eit ber ed)ten oon ben gröberen unterfd)eiben tiinne."

Sie f)atte triumpdierenb über if)r ikMunot im Mrcife um{)ergefe()en,

bie 3{ntuiort tieö (trafen nmd}te fie aber ftul^en. „Sie [)aben red)t,

gnäbigeo ^-riiulein," fjatte er gefagt, „unb öie ed)ten unterfd)eiben

fid), menn id^ nid)t irre, f)ie unb ba aud^ burd) it)re ^-arbe oon

S5 ben uned)ten, menigftenö f)abe id; mir fagen (äffen, bafj bie ganj

ed)ten gelblid)braun ausfeljen." -öatte er auf i()re bräunlid)e .Oaut

anfpielen mollen'i' '2'ie .'»^erren unt» nanuMitlid; ber \'^ofrat f)atten

fo l)öf)nifd) babei auögefe()en. D'a'ö 'ixiragen bcö ©rafen, Der fie

über ^sba gänjiid) ^u ignorieren fd)ien, beftätigte bie 3)ieinung.



70 Clfr ^llann im #onö. OT-rflcr STtil.

Sie fod)te i)\ad)c in i()rer 53ni[t unb fd^muir ftdi mit ben fürd^ter=

Iid)i"tcn Giben, bafj ber 33acffifd) feine (Sroberunoi nid)t tneitev fort=

fe^en foüe. Sie max and) bie erfte, iüeld)e aufftanb, unb n)eil

e§ t'd;on siemlid; fpiit roar, folgten bie übrigen Ocein, es loar

if}r uncrträglid). 5(n bcr ^fjüre nod) mufjte fie mit anfeilen, mie 5

bev ©raf, meldjer fid) aud) iierabfd)icbete, mit feinen 33[iden ^ba

beina()e uerjeljren mottte. Sic muffte (jören, mie er uerfprad), red)t

oft Ijcrübersufommen. 3>erad)tungöüoü manbte fie itjrer Goufine,

bie if)re ?yreunbinnen jum 3{6fd)ieb fü^te, ben Sauden, ftürmte bie

treppe l^inab unb fcfete fid;, mit ber ganzen 3I?eIt ^erfatten, in 10

iljrcn 2.\>agcn.

„.•i^errndjer 93ienfd), ber ^Jiartinij/' fagte ber ":^^räfibent, al§

bie ©efeüfdjaft aus einanber gegangen mar, 511 i^jba unb bem §ofrat,

"bk nod) bei i^m fa^en; ,,fdjarmantcr 9Jienfd)! 9Sie gemanbt,

mie fein! St^abe nur, bafj er fid; nid)t aufS biplomatifdje A'dd) 15

gelegt I)atl 9Sie er aUe^ fo artig ju geben meif?; mie er allem,

aud) bem 3:riinaliften, roae unfere 2)amen fagten, mit einer Gngel5=

gebulb jufjörte unb gutmütig ein glänjenbeö 9Jtänteld}en um[)ing,

raenn fie etmag Wümmes plapperten. @r märe eine mafire 3ierbe

be§ SanbeS, menn er fid^ bei unö anfaufte. 2)ie Oräfin 3(arftein 20

mag idj if)m aud) ganj woljl gönnen, möd)te übrigens miffen, mie

roeit er mit d)r fteljt."

^ba, bie bem 2obe bes ©eliebten mit nieöergef^Iagcnen Stugen

unb fliegenber Sruft guge^ört f)atte, füf)Ite bei ben legten ^Sorten

nic^t nur einen Stid; in§ ^erg, fonbern aud; einen leifen ^rud 25

auf H)x '^ü^d)cn. Sie merfte gleid), raofjer bies fam, unb begegnete

bem liftigen 3Cuge be§ öofratS, ber xljx ^^roft ^uminfte xmh ben

alten ^^napa über feine ?^-eljlfdjüffe auäjuladjen fdjien. Qa, eä ftieg

reiner, füper 4:roft in il)r auf. -^ax fie l)atte fdjon oon ber l)ol)en

9>erftetlung§gabe ber 9}iänner gel)ört unb gelefen; fie raupte baä so

Spridjmort fold)er 9ieifenben: „Sin anber Stäbtdjen, ein anber

SJuibc^en " Sie erinnerte fid; an bie üppigen S^ei^e ber Ülarftein,

an iljre 9>erfül)rungöfunft, bie fdjon fo mandjeö junge unerfal)rene

SJiänner^erg betl)örte, an i^re roidjtigen 5>erbinbungen mit bem

§of, an i^re eigene nidjt ganj ftreng ftiftßfäljige ©eburt. 3(ber 35

rcaä mollte fie benn'^ Sie roollte ja gar nidjt an baö ©lud benfen,

§anb in §anb mit biefem 3Ranne burc^ä Seben gu gelten, fie

roottte ja nur geliebt fein, unb baf? fie eo mar, fagte il)r i!^r

fd^arfeg 2(uge, ifir ^erj, bas jeben 3:^on ber Siebe »erftanben Ijatte.
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3(6er fonnte bieies aUeö md)t bennod) 33erfteffung fein'C 33er

fagte i^r, ba^ biefer frembe SRann fie nidjt betr —
i)iein! betrügen fonnte bieteö eble, reine ©efid^t nid)t, bie

©litt biefer 3(ugen fonnte nic^t täufrf)en. ^-rof) biefer Überzeugung,

5 bie fie iräf)renb beö Stuofleibene gemann, fjüpftc fie in i[}r Sd^Iaf-

Zimmer unb mad)te bort iior bem Spiegel einen fomifdien ^nir.

„.^abc bie 6f)re mid^ ,zu empfetilen, J-rau ßrcettenj, ©räfin pon

2(arftein," fprod^ bie 'DJiutraitlige, „f)ier ftef)t eine junge '2)ame, bie

fid) mit "^sfinen in ben .*Rampf um ben fd)önen '^mladen einlaffen

10 uiill, nie(d)en Gure Grceden; alö Sattelpferb nn ^ijxen -iriumpfimagen

fpannen möditen. ^d) bin jmar meber fo bid nod) fo gefd)minft

als Sie, aber tiennod) nrngt es meine 31>enigfeit, gegen ^ödiftbiefelben

5U ftreiten." 'Dtod^ einen Änir unb bann Unterrödd)en unb 2trümpf=

d^en I)erunter unb mit einem Ba% in bae nieid)e 53ettdjen. Xort

15 ftedte fie bao (rngelsföpfc^en nod) einmal aw^j ber 3^ede f)eriior,

roarf ein Muf5l)änöd;cn nad) bem golönen .lliont) I)inüber unb flüfterte:

„©Ute 9iad)t, mein armer Gmil; fdilafe fanft unb träume füß,

träume aud) ein gang ficin loenig üon ^ba." Sie fd)(op feiig

bie 3(ugen unb legte fid) ^ured^t, moUte eben tjinüberraanbent in

20 baö unbefannte Sanb ber träume, ba fd)üttelte fie einjätjer Sd^rerfen

mieber auf unb jagte fie aus bem 33ctte.

Dns Stänbdjcn.

^em Cberlieutenant von Sd)ul?ercff battc bie 3)emonftration

feiner gnäbigen ^-rau -13iama ^u mobl gefallen, als bafe er fid^

25 burd) ben erften beJeutenben ^urdjfaH, ben er überall lieber als

por ^$räfibent§ ^aus erlebt l)ätte, abfd^reden liefe.

:Csm ©egenteil, raenn er red)t barüber nad)fann, fo fd)ien

il)m bie Sad^e eine glüdlid)ere äi>enltung genommen ^u baben,

als er backte. Sdjon oft l}atte er von bem garten -ItfitleiDen t>er

30 3)iäbd;en gelefen, unb baJ5 aus 93iitleit) leid)t 'bliebe uierbe, l)atte

er an fid^ felbft erfal)ren. ßiner feiner .'^ameraben l)atte einen

§unb gehabt, eine prad)tpolle englifdje 2^ogge. Tiefer mar

ber ?yuf5 abgefal^ren uunben, unb mie es mit ben ^snoaliben ju

geben pflegt, ber .^>err 33ruticr mollte Tiana bem Sd)inbcr geben.

35 Sdjulberoff aber bat, yon ll^utleioen ergriffen, um il)r i^'eben, erl)ielt

fie als ©efd)enf, unt) je^t läuft fie auf allen 2.^ieren fo gut als
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juuor. ^l)r iV^cvr aber liebt jie, luie mau nur einen A^unb lieben

fanu, uub bao al(e§ au§ 'OJiitleiben! So tonnte and) ifjr '33tit=

leiben balb in 2kbQ ncruianbelt lüerben. 2)a^ fie aber iliitleibeu

füf)le, mar gar feine ^-rage. 3Bar [ie nid)t, alo er bie üerbammte

-llüi^re nid)t mefjr erreicfjen fonnte, ganj bleid) mit bem ^opf ^um 5

g-enfter (jinauögefaljren, alö motite jie burd) bie ^afclfd^eiben bred)en.

§atte fie nid;t feinem 9?üf5 mit einem ^ammerblid' nad)geie()en,

ber i()m beutlidj facjte, baJ5 fie beu innicjften 3(nteil an feiner

Fatalität ne()me?

2)er erfte (Soup mar foId)ergeftaIt unglüdlid) unb bennoc^ 10

glüdlid) ausgefallen; ber jrocite fodte um fo brillanter roerben. 'Hiama

()atte auf dlx. 2 im Groberungsplan bie ungemeine Dtac^tmufi!

mit ben SKegimentetrompetern angegeben, fie Ijatte i()m nodj ein=

ma{ eingeprägt, roie er fid; babei 3U gebärben Ijahe, unb enblid^

fd;ritt et an ba§ gro^e 3i^erf. 15

iSd)ulberoff (jatte einige ^ameraben, benen and) Spotten non

biefem neuen 3)on ^suan jugeteilt toorben maren, in ein 2ßeinl)aug

gefüljrt, roo fie fid; gütlid) tfjaten, bi§ ber entfd)eibenbe 5Jtoment

fam. ^e näf)er eg aber an jmölf U()r ging, befto beforgtcr fal)en

fid^ bie ^reunbe an, benn ©djulberoff fjatte, fie mußten nidjt mie, 20

einen fapitalen §tpg befommen, ba^ er atterlei tolles 3eug unter

einanber oorbradite. 3Iber bie ^iitte brausen fonnte i()n fd)on

gur 33efinnung bringen, man brad) alfo 3d^Iag jrcölf U(}r auf,

rief bie 9^egiment§mufif aug einem Sierl^aus, roo fie fid) oerfammelt

i)atte, unb fort ging es Dor be§ -^sräfibenten ,^^auä. S)a man 25

üorausfe^en fonnte, ba^ Qba fd;on fanft entfd)Iafen fei, fo nnirbe

gum erften Stüd fein 2(bagio geniäf)It, fonbern baö raufd)enbfte

^-ortiffimo, bas unter ben ^Dragonern iJagiüad)e ober ^Jieoeille

genannt rourbe, raeil bie ac^t()unbert Dragoner alte lOiorgen mit

biefem Stüd auä il)rem fanften 9)corgenfdjlummer trompetet mürben. 30

3u biefer Steöeille festen bie smangig S^rompeter il)re .'oörner,

^^ofaunen unb Trompeten an, ber (Stabstrompeter, ober, mie er

fic^ lieber nennen lief;, .^apetlmeifter, minfte, unb in raufd)enbem

@efd)metter, als raoUten fie ben jüngften uTag anblafen, tönte bie

Steoeille burd; bie ftille 331itternad)t ju bem einfanden 53ettd)en 35

^bas unb roerfte fie auä fü^en STräumen. 2)iefe 2(rt uon 3(ttention

mar i^r fo ungemoljnt, baf; fie üon 9lnfang glaubte, e§ brenne irgenbroo

im Stäbtdien; als fie aber nadjtjer beutlid) einige älniljer unterfd^ieb,

fo mar fein 3n5eifel me^r, ha^ es eine Di^ad^tmufif fei, bie il)r gelte.
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@ö max talt, fie fjüUte fid^ fröftedib luieöcv in if)re feibene

2)ecfe unb backte unter ben lorfenben l:öncn nad), 06 lüot^I 5)iar=

ttnij auf 10 unjarte 3iik'ife if)r eine 3(ufmerffamfeit ermeifen lüotte.

5?ein! ber Uncjlüdlic^e mufUe ja ber 3eit nacf) jel3t in ber ilirc^e

5 fein; unb er, ber fid) in allem fo 5artfüI)Ienb, fo finnig beiuieö,

er fonnte nic^t biefe 2^rompeten gu Crganen roä()Ien, um feine

ßmpfinbuntgen auäjubrüden; in SÖäljerrf^en unb -^^oIonai5d)en, in

biefem rauf)tönenben 2)ei)belbum unb Sd^nörfelbum fonnte Gmil

feine l'iebe nid)t auöbrüden.

10 ^e^t fc^rcieg bie 'Hhifif, fie f)örte Stimmen auf ber Strafe.

Xk Cffijiere fjatten Sd)uIberoff in ben Bdyein einer 3tra^en=

(aterne an eine 9)iauer ge(ef)nt. S>erabrebetermeii'e fingen fie

nad) bem britten äöal^er an: „•'Oerr 53ruberl Sd)uIberoffI roo

ftedft bu benn'? ^d) glaube, bie Siebe f)at ben armen Merl gan^

15 tott gemad^t!"

,Md), .^ameraben, mir ift fo mc(;, fo mel}!" ftammcite ber

begeifterte :öie6f)a6er, bem nur nod^ ein 3reil feiner 9loIIe beifiel

unb jmar gerabe ber Jeil, meldjen er in feiner jet5igen Sage mit

großer 2Bal)rI)eit fpielte. „'l^Iaft, blaft!" rief er bann, unb fod)t

20 mit ben 3(rmen in ber Suft. „33[aft! C mären ha^ bie id)me=

bifd;en isomer unb ging'ö iion f)ier gerab ine %Qlh beö Jobeö."

„2Bie ber §err Sieutenant befef^Ien," antmortete ber Stabö=^

trompeter. „^nfcf) auf, Der. G2, bie öaloppabel" Unb je^t

ging ber 3;an§ oon neuem loö, ba^ atte cV)unbe in ber 5iac^bar=

25 fd)aft laut mürben unb bie 5iad)barn fid) bcflagtcn, tiaf? man i()re

3cadjtruf)e ftöre. ^ba icar fein äi>örtd)cn bes ©efprädjeo entgangen,

unb fie fd)ämte [id) orbentlid;, bon ^errn won Sdjulberoff, ber

i()r gerabe nid^t üon ber empfef}(enbften Seite befannt mar, biefe

i^hifif 5U oerbanfen. ßö fd)Iug ein Ufjr, alö bie ^ünftfer abjogen,

30 unb pon ^bas Sfugen mar aller <3d)Iaf gemid)en. 3ie marf fid)

I)in unb f)er, aber es moUte i()r nid)t gelingen, ben moljnbefränjten

©Ott, ben 2d)ulberoff fo un,^arter 9.i>eife üerfd^eud)t t)atte, 5urüd=

5urufen. Sie ging nod; einmal bie Silber biefeo xKbcnbö unö

ber legten 2^age burc^; burfte fie and) mit ')ied)t ()offen, baf; fie

35 il)m nid)t gleid)gültig —
^er 'Salli Gö ift mahr, er l)atte immer nad) il)r gefeben;

aber bag beiöieö nur, bafj aud) fie immer nad) ihm gefef)en batte;

fonnte if)m nid)t iljx mieberl)olteö .'oinfeben aufgefallen fein, fonnte

er nid)t besmcgen fo oft nad; if)r gefefjen f^abenV — Sei bem
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Souper, ja, ba mar er I)inter ii)x geftanben, f)atte, alo fie anfliegen

auf Siebe unb g-reube, tief gefeufjt; a&er burfte fie bies aud) auf

fid; besiefien? .*^onnte i^n, ber fo unglürflid) idiien, nid}t fo mandieö

feuf;;en mad)en? — 9iadj()er bei bem Gotidon, ja er errijtete, aU

fie i()n 5um 3:am auf^oi^, aber etma nur niegcn if)r? 9cid)t, roeil 5

fie bie ein3ige mar, bie eö luagte, i()n aufju^iebn? — i^eute abenb,

aU er beim 2i}ee neben ibr gcfeffen, ba batte er oft ionberbare

SBinte i()r ^ugeflüftert, einmal, alö man i^n fragte, maö i[)m an

ber I^iefigen ©egenb fo anjie^enb fei, f)atte er i^re §anb imter

bem 2'iid)e gefaf5t, fie gebrürft unb if)r 3,ugef(üftert: „^dj roei^ lo

rooljl, barf ee aber nid)t lagen." 'iöaö fonnte er bamit gemeint

l^aben? Gö mar mof)! blo^e ©atanterie gegen fie als S)ame bes

C»aufeö.

Sc^elmd^en ^ba mu^te es rooI)I, mas es mar, aber fie belog

fid) felbft, um intmer mieber aufö neue ju sraeifeln unb ju l)offen. is

Sie lädielte fid) felbft aus über il)ren oroeifel. „91ein ber .^ofrat

mufi mir beid)ten," fagte fie ju fid} unb flopfte auf bie feibene

S^ecfe, „ber mu^ beid)ten; ^at er bod) fo gefjeimnisnoll gett}an,

aU ^abe ber ©raf fein ganjeS ^erj gegen i^n ausgefluttet, ba

mill id) fd^on erfafiren, ob er mid) lie
—

"

20

Ginige rafd^e, noKc G)riffe auf einer ©uitarre unterbra(^en

i[)r Selbftgefpräd); fie fc^te fid) im '^ettd^en auf, fie laufd^te; ein

fü^ee, meIand)oIifd;es 2(t)agio raurbe gefpielt; ^sba I^atte felbft etroaö

meniges flimpern gelernt, fie fannte l^inlänglid) bie Sd^roierigfeit

biefee ^nftrumento, menn e§ ol)ne 53eg(eitung ber Stimme ober 25

eines anbern ^^nftruments bie @efüf)Ie in mo^Igerunbeten ooUen

Sä^en ausbrüden fod; aber fo ()atte fie bieles ^snftrumcnt nie

fpieien geljört. Gö graute i()r nor biefen ftiepenben Saufen, menn

fie baran badete, roie fc^mer fie feien, unb biefe uotten runben

klänge, biefe melobifdjen klagen, bie ben ärmlichen fedjs Saiten 30

enttodt luurben! -löer fonnte nur in ^reilingen fo I}tnreiBenb,

fo füf5 fpieien? Sie I)uid)te id)ne[I in bie '^nintöffeld^en, 50g bie

feibene i)ianti[Ie um unb ld)Iid) fid^ ans g-enfter, foüte 'Biart —
^a, roei^ ©ottl Seine ,3i»"fner roaren noc^ ^ell erleud^tet,

bie öarbinen roaren berabgelaffen, aber beutlid) fonnte fie ben 35

Schatten eines an ben g-enftern 3(uf= unb ^;)(bmanbelnben erfpäben.

Gs mar DJiartini^; unb iet5t gemann fein Spiel erft volle 'i^e=

beutung, jeht nerftanb fie feine flüfternben klagen, feine fel;nenben

5. aiifjog, aufforbertc, engagierte.
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Übergänge, bie iü^e 931611111(^006 fetner 93toIIaccorbe. G"r ic^roieg,

er ftanö, fie fa() beutlid) feinen Schatten, er ftanb i()r gegenüber

am ^-enfter. Gin bebcutungöpoüeö 3>orfpie( begann. „£ , wenn

er aud^ fingen fönnte, une föftlid), mie munberfd)ön lüäre eol"

5 backte "^hü, i)üiltc fid) tiefer in if)r "Iluinteld^en unb fe^te fid^ anö

Jenfter; il^r .^er.^dien podjte voll Grinartung. — G'r fang, eine tiefe,

volle, ftare DJiännerftimme trug eines jener potnifc^en 'i)cational=

lieber oor, roie fie fd)on nief)rere gebort l^atte, unb öie jetteö

füf)lenbe ^erj burd) ifjre ^^^ißf^it/ öurd) i()re fanften i^Iagen fo

10 tief anfpred)en; er fang, fie üerftanb fein Silbd)en oon ben poU

nifd)en 2i>örtern, aber bennodi fapte fie ben Sinn fo gut al§>

irgenb eine polnifc^e ^diöne; ad), es roaren ja bie 2^öne, bie man
auf ber ganzen Grbe nerfteljt, bie klagen ber Siebe, bie fid) nac^

bem geliebten ©egenftanbe fel)nt, bie um C'rnnberung flebt, bie

1.^ i^ren Sdjmers in ben flüfternben ^önen ber ^ebniut auöroeint.

4^(}ränen ftürjten bem liebenben 'DZäbd)en aus hm 3(ugen, fie

fc^Iid^ fid^ jurüd ^u ifjrem einfamen Sager, ©mils 3:pne be=

gleiteten fie. ^ie ge^eimnisnolle StiKe ber 'Ocadit, bas riitfeUiaftc

^'eiben bes intereffanten, unglürflic^en iDuinneG, fein ifiebc atmenber

u 20 Wefang, ber ja if)r allein in ber fc^meigenben DJiitternad)! galt,

bies alle§ erfüdte fie mit einer nie gekannten 2ef)nfud^t, es mar

ein unau5fpred)lid)e5, aber fü^es ©efü^t ber 2öe()mut unb bes

©lüdes; ja fie mar geliebt; biefe liebeunirmen -Tijne mifperten e§

ibr in bie See(e, fie mar geliebt, mafjr unb innig, loie audi fie

• (iebte; fie preßte ifjre meidben .'oänbdjen auf bas (autpod)ent)e .'Oer^,

auf t>k entfeffelte Öruft, mo es fiebete unb brannte, als i)abe bas

bunfte ^euerauge bes (beliebten bas roattenbe 33Iut mie bürren

3unber angeUlnbet. 'i^erfdnimt, al§ fönne er burd) bie finftere

^cadjt, burd) ibre bid^ten f^aloufien 5U if}r t^erüberfeben, tierbütlte

an fie bas pod)enbe i5er^d)en, ^og X)k "^cdc bis an ben -}1iunb berauf,

preßte bie 3(ug[ein ju unb flüfterte binüber in bie meid^en Jiine

feiner Saute noc^ ein ^er3(id)e5: „3d^taf mobil"

ilir ^Frciliiigcr.

2)ie Seute in ^yrcilingen finb mie überatf; es vergingen feine

35 ad)t 3rage, fo raupte jebes .Hinb, baf; "^.'riifiöents ^sba unt« t>cr

reid^e ^^ole ein '^Viar feien, ^ie greilinger ärgerten fid) nur
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barüber, bajj man i()nen Sanb in bie ^tucjen [treuen luoKe; ba^

bie beiben Seutcben cinanber iiorf)er fd)ün gefannt (}atten, max am
'Xac^e; benn lüie foüte 5Jtartini5 am t3leirf)en Jage mit i^r an-

fommen, roaä foltte er über()aupt in bem obffuren greilingen fo

lange tf)un, al§ meil er ^ba liebte, bie, @ott roei^ burd) maä 5

für Munftgriffe, ben ©olbfifd) in i[)r 'Oie^djen gelodt f}atte. '^apa

^^räfibent — nun, bem fdjmefehe man etma§ ^(aueö vov, ba^

ber §err ©raf bod) mit ßf)ren ins ^^auo fommen fonnte; mag ba beim

Si)ee üorging, baö roufjte freilid) jebermann, raeil man ba fo ein

paar ^)?efpeft5perfonen baju einhib; aber mag üonnittagä im lo

^immer, nachmittags im ©arten, abenbs nad) bem Jfjee üor=

ging, bas raupte niemanb; beten roerben fie nic^t mit einanber,

jagten bie Seute; ba fprid)t man moijl immer von bem §ofrat

S3erner, ber fei ja leinten unb oorn babei, ba^ ja nid^tö Un=

red^tcö gefd^ef)en fönne; aber man roufete ja oon früljer ()er, mie i5

er bem 'Iliäbc^en alle lofen (2trcid)e burdj bie ?yi"St'i" 1«!)/ ']^U

toirb eö nic^t üiel anbers fein, ba fie gröf^er ift. So urteilte

bie 3ßelt; fie urteilte aber nod) weiter: bag 9)täbc^en, bie ^ba,

tt)ut fo jüngferlid) unb fo simpferlic^, alö märe fie in ber Siefibenj

eine SSeftalin gemorben, unb norljer mar fie roilb, auSgelaffen, 20

tro|ig; bas müfite ja ein (^)ott fein, ber aug einer füld)en A)ummel

ein.reputierlid)e5 93iäbd}cn ^ietjen roollte. Slber in allen ^nftituten

ift man feit neuerer ^eit oiel pfiffiger geroorben; ba fagt man

ben 9Jtäbd)en, i^r fönnt alle§ t^un, aber l)altet 9Jla^ unb treibet

e§ fein; ba^er fommt e§, bafj jetit lauter -lugenbfpiegel auö ben 25

^nftituten fommen. gonft famen fie ein roenig affeftiert, ein

wenig frei nad) fran^öfifdicm '2d)nitt unb ^on; jet3t meif, man

bag gang anbers; fittfam, feufd), el)rbar, afleg, mag fie fein follten,

finb fie, ba feljlt fidj'g nidjt, noUfommen, roenn man eg fo oon

ber Seite fiel)t. i^ommt aber fo ein ^^ole, fo ein @raf 2i>ei^'- so

nid;tuiof)er unb 33aron 5iirgenban, fo bemaljrt man ben Sd)ein

unb bamit l)olla! So urteilten bie -Jreilinger oon bem ebelften,

beften 33iäbd)cn, bag in iljren 5Jiauern mar; fo urteilten fie, unb

roie bag Söfe überall fc^neller um fid; greift alg bag ©ute, fo

roufete unb glaubte fc^on nad) ad)t Jagen bie ganje Stabt, mag 35

ein paar ^^3iul)men bei einer Jaffe .Kaffee auggeljedt Ratten. 3lud)

über ben l)armlofen ^Jtartinij erging bag nämlid^e ©erid)t.

l'eute roie öie J-reilinger fönnen nid)tg roenigcr leinen, alg

roenn lIReufd^en unter il)nen umljer roanbeln, oon benen fie nic^t
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üUes von "ä bis 3 n-nffen, iiioI)er unb uicif)in, uiaö fie für '^iane

frühen u. f. ro. ^auft einer nic^t ein -^^fevb ober ein ^aar Cd)ien,

oDer ein paar ^ufen $?anbeö, fo ift er ein unerträglid^er ß5e^cimniG=

främer, ber allein baö 'i>orre(^t f)aben rooUe, baf? bie !ileute nid)t

5 lüifjen foflen, roaö an if)m ift. 2^iefer '^^ole uoüenbS nerutnbii^te

fic^ auf bie impertincntefte 3(rt an J^f'^i^Ö^'"- ^'^' fc^ien fein

grauenjimmer 5U bemerfen al§ ^ba; unb boc^ gab es oiele, bie

t^m if)re 2lufmerf"famfeit ba unb bort bejeigt I)atten; er mar reid),

Qab üiel Weib aus, unb bod) fonnte niemanb lagen, roas er benn

lu eigentlid) im Stiibtdien m t()un fiabe; id)on fein enifteä, bleid)e§

G)efid)t iDar i()nen loie ein iieridjloffenes 33udi, ba§ fie gar ju

gern burd}blättert Ijätten; ba§ ift ein trüber Sieberlid), fagten

bie einen, man fielet es i^m an ber J-arbe an; ein 9Jtenfd^, o(}nc

ein ?5^ünfd)en Sebenöart, fonft mürbe er rcenigftens feine 2^ifc^=

15 nac^barn mit feinen näf}eren 'l^erfiältniffen befannt madien, mürbe

auc^ in anbere anftiinbige S^vM fommen als nur ^u '^>räfibent6.

So urteilten fie oon 53tartini5, judten bie iHd}feln, menn fie non

\i)m unb feinem 3>er!^ältniö ju ^ba fprad)cn; barin roaren fie

aber alle einoerftanben, baf, ber '^n-äfibent oon feinen 2>erl)iiltniffen

20 bod) etraaö miffen muffe, benn er läd)elte fo ge§eimni§roK, menn

man iljn megen bes ^-remben anbol}rte.

2(lt unb jung fannte balb bcn fremben ©rafen, unb überall

furfierte er unter bem 'Diamen „ber l^cann im 2)tonb", benn fein

geifterl)afteQ, bleid)eö ©efic^t, fein 2{ufent^alt im golbenen 5}tonb

25 ^atte bem i^olfsmi^ Slnla^ ju biefem Spottnamen gegeben, unb

felbft ^ba, als fie es erfuljr, nannte i()n nie anbers als ben

„':))iann im ^Oionb".

^finMtrijc Eilten.

93ie es übrigens ju gel)en pflegt, bie iirgften ?>"^i"^^ ^^öa6

80 unb bes ©rafen liefjen fid) öffentlid) am menigften über bies 'i>er=

l)ältnis aus; ^rau von 3d)ulberoff unb 5'i"'^i''f'" i''-''" 3ovben

füllten fid) bis ^um ^ob beteibigt, aber fie l)ielten öffentlid) an

fid) unb fc^miegen.

53eibe Ijatten fid^ t)orl)er menig gefeiten, benn fie maren ctma§

35 über ben ^-ufj gefpannt; ber Lieutenant 3d)ulbcroff batte einmal

einen ganjen 3\>inter binburd^ bem Auiulein bie (iour gemad)t;

ba§ 3?erl)ältnis batte fid) aber aufgelöft, »lan meif^ nid)t wie.
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^efet, ?a iic in einem 3pitale frant maren, je^t näf)erten fie

ficf) roiebev, unb obgleid) baö ^yräiilein in if)rem .'oersen ber %xau

von Sc^ulbcroff fc^ulb c\ah, fie ()a6e ben Sofjn auä if)ren 9k^en
gejogen, fo uergaf^ fie bod) einftroeilen biefe 5Uänfung, um biefe

neuere beffer ^u tragen ober ju rärfjen. Sie grauen fef)en in 5

foId)en Sadien feiner unb niel roeiter alä jeber 9Jiann an ifjrer

Statt; l'o I)atte 'Dk Sorben dalb loeggefjabt, ba^ bae Unglüd be§

Lieutenants nor bem ^^aufe beö -^räfibenten, oon bent bie ganje

Stabt fprac^, lüoljl nid^t fo sufäüig fei, al§ man e§ erjäljlte, fie

f)atte burd) ifire i^unbfdiafter 6alb meggef)abt, bafe bie 5cad;tmufif, 10

von ben ;;n}an;,ig 3iegimentötrompetern aufgefüfjvt, nid)t ben ©rafen,

fonbern ^.'ieutenant 2d)uIberoff ,^uni XIrljeber l)übe, ber tüie bie ^uben

bie ÜJtauern üon ^eridjo, fo bie Steiniuälle unb 0u^eifentJ)ore »on

Sba§ ^erjen mit 3i"fen unb ^Nofaunen l^abe nieberblafen motten.

2}ie5 alles füf}Ite fie io red^t gut unb falfulierte, ma§ fie 15

nid)t tonnte, 10 rid)tig i^ufammen, baf^ fie über ben ganzen 9^oman

beö .''>errn uon 3d)uIberoff Hed)enfdjaft geben fonnte. 2)ie SJtama

beö oerunglüdten iiiebfjabers, ber feit ber ^Jiadjtmufif nur nod;

fprijber bef)anbelt roorben mar, mod^te fie nun a^nen, ba^ bie

Sorben audi ein menig perfekt fei, ober mod)te fie nur einen ge= 20

miffen i'^erroanbtfdjaftöneib ^uiiidjen bem ^-riiulein unb '^'Qa oorauQ=

fe^en — fie befudjte oon freien Stüdcn bie Sorben, leihe i()r

mit, mas fie mufjte, unb lief? fidj mitteilen, mas bas -Jräulein

im ftiUen erlaufd)t unb erfpäljt {)atte. Übrigeng lebte aud^ fie

in ber feften Übcr,^eugung, 9)iartini3 unb 5^« (jaben fid^ fd^on 25

lange gefannt, unb er fei itjr nadj ^'^'ci^'"?'-'" ^i'^rf)9cfoIgt, benn

pon ben näd)t(id)cn Seiben bes unglüdlid)en Wrafen afjnte niemanb

aud) nur ein Silbdjen, fo oeric^iinegen mar ber iüifter bcö 'IKünfterQ

in biefer Sadje.

Unbegreiflidj mar imb blieb es übrigens fomofjl ber '^xau sa

non Sd)ulberoff als ber Sorben, roarum ber ©raf, ber bod) fein

eigener ^err fdjien, nid)t fd^on lange bei bem '^n-äfibenten um
^bag .§anb gefreit i)abe; fie, bie fid) fein antieres Minberniö

backten, fie, bie nur einen @runb fe^en tooUten, roaren einig

barüber, ba^ e§ bem ©rafen entraeber nic^t red^t ernft fei, ober 35.

ba^ e§ fonft irgenbroo ein öäfc^en ^ben muffe. So Ratten

beibe Samen idjon feit uielen S^cadjmittagen unb 3(benben, bie

fie bei Kaffee ober 4:[)ee mit einanber ^lubradUen, falfuliert, unb

immer f(^ien es i^nen, fie f)aben nod; nidjt bas Siedete getroffen;
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fannte, burc^ greilingen tarn unb ber c^näbigen %rau, bei trefdjer

g^räulein 'Boxben gcrabe ^um Kaffee roar, iräfircnb mau umfpannte,

einen 53etud) madjte.

5 2.1'effen baä .'peq voü \]i, beö cjetjt ber Hiunö über. S^er

ilammer(jerr (jatte faum feine Irageöneuigfeiten nom -Oof au§=

gepadt, a(§ ^rau üon Sdjulberoff aud^ auf ;5ba unb ben ©rafen

tarn unb ben .Hammerf)errn fragte, ü6 fie roof)l fd^on in ber

Ü^efibenj liiert geiüelen feien':"

10 3^er Ü^ammerl)err ()ord)te i)od) auf bei bem Oiamen beo örafen

^Jtartinij. ,,21>ie ift mir benn?" fagte er. ,;^sft baö nid)t ber

polnifc^e ©raf mit hm brei 5[ltiüii.ind)cn, ber unfere öräfin 3(arftein

— ^sa, roaf)rf)aftigl ^e^t fällt eö mir erft ein, in bieier ©egenb,

fagte man, merbe er fid) anfaufen, unb barum ift er mo^l tya.

lö 'Oiein, meine ©näbigen, mit g-räulein ^ba oon Sanben mar ber

^ote in ber 9U'fiben^ nid)t (iiert, benn er mar nod) nie in ber

^^efibenj, roirb aber bort jeben 3:ag ermartet; ba§ 3>erf)ähniö,

bao er ^ier angefnüpft (jat, ba fönnen Sie fid) auf ß(jre barauf

rerlaffen, ift nur fo en passant, roeil er uieüeidit nidjtö 5U tl)un

20 ^at; nein, ber ift nidit für bie Sanben!"

2^ie beiben 2^amen uHirfcn fid) bobeutenbe S3Iidfe ju, al§ fie

biefe 9ia^rid;ten ^i3rten. „2ie 1prad)en norljin von ber ©räfin

Sfarftein," fagte bie 2d)uIberoff, „barf man fragen, mie biefe
—

"

„®ie 2(arftein mitt i^n f^eiraten," rcarf ber Ä'ammer^err

25 Ieid)t ()in, „fie f)at eö iel3t genug, bie 2öitme ^u fpiefen; ber

i)of münfdjt fie mieber oermäblt ?iu fe()en, unb ^mar foll es, mei(

ber gürft überbrüffig ift, ifire enormen Sc^uiben ju be,5af)lcn,

etrcaö 9ieic^eö fein. S^a fommt mie ein Gnget üom §immel

biefer ^Nole in§ Sanb, um ftc^ t)ier anjufaufen; er ift oon feinem

80 ©efanbten ber 9{egierung aufö bringenbfte empfof)Icn, benn man

mad)t f)aupliäd)(id) megen fcineö Cbcimö, ber "l^cinifter in ... . fd)en

3^ienften ift, ein grofjcö 3.1'eien an^j ilim; faum [)ört bie ^(arftein

üon ben brei -Oiillionen unb bem alten Cljeim, öer il)m einmal

ebenfoüiel (jinterläßt, 10 erflärt fie mit ic^n)ärmerifd;er li'iebe

35 (Sie fennen i()r liebeiiolleö, al)nenbe§ ''>er5): „bieten unb feinen

anbern." 5}ian ift fjt)()ercn Crto idjon geniö()nt, i()rem u:rol3fi3pfd]en

nad)5ugeben; unb bicimal traf eö ja übert^ieo gan^ berrlid)

mit allen ^Uäncn jufammen; furj, bie 2.C[d)i ift eingeleitet unb,

fo üiel id) mei^, fd)on fo gut alö rid)tig."
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„Est-il possible, est-il croyable?" tönte ei- von bem

-Vcunbc ber erfreuten 3^amcn; bie Sorben traute aber öod) nid)t

fo ganj: „^d) fann Sie uerfid;ern/' jagte fte 5um ^ammerljerrn,

„jyräulein von Sanben, bie ©ie au§ ber Stefibenj fennen muffen,

ift feljr liiert mit bem GJrafen, unb \d) fürd)te, bie ©riifin fommt 5

nid;t jum ^ii-'l!"

„9iid^t jum Bit'rc" lad)te ber Äammerfierr. „'^iidjt ^um

3iel? ®Q5 märe bod; t'urioö, man fpridjt ja in allen O'ercleS

üon biefer 3>erbinbung; bie ©räfin nimmt gmar nod^ feine G)ratu=

lationen an, aber baö 2äd)c(n, mit bem fie es ablefjnt, ift fo 10

gut alö Seftiitigung; unb menn er auc^ nid^t moKte, er mup
fie ()eiraten, benn er fann tiod) nidjt unfern .^oi vox ben .^opf

fto^en. äi>aö mirb er aber nid)t moUen? 53ebenfen 3ie, bie

©räfin ift fo gut aU anerfannt non unferem §of, f)at unleugbar

mef)r ©eroid^t aU alk übrigen jufammen; ift fdbön, blü{)enb, is

mac^t bas befte c*pau§; er märe ja ein 9iarr, wenn er nur ben

leifeften ©ebanfen fjätte, fie auß^iufdilagen. llnb ^-räutein Qba?

dixin, bas foU mid; bod; iininbern, wenn bie fid) enblid) einntal

!^at ermeidjen laffen. Unfere Ferren in ber S^efibenj fnieten fi^

bie ^nie nmnb vox biefen: 'I^tarmorengel; aber affes foll umfonft 20

geroefen fein; gmar erjäfjlte man fic^ allerlei oon bem ^ittmeifter

non Sporened"; fie foflen aber gebrodjen Ijaben, meil fie feine

Siaifon mit ber 2larftein erful)r. 9cun ©lücf auf! 93enn ber

©ruf bie jaljm gemad)t l)at, bann pa^t er ju ber ©räfin; unb

id) fel^e nid^t ein, raas bieleS S^erljältnis fcöaben fönnte; bie 25

©räfin 3larftein roirb al§ ©emaljlin bes ^olen il^re Siebl)aber

nebenl)er aud^ nid)t aufgeben. 2)odj mao fdiina^e idE); ^Ijr Cnfel,

?yräulein üon Sorben, fann ^sl)nen über biete 2ad)en bie befte

äluöfunft geben, benn id) müfjte mid) fetjr irren, menn er nid)t

bie ^^anb babei im Spiele Ijat." 2)er 9ieifemagen ful)r uor, ber 30

^ammcrljerr empfal^l fid^ unb lie^ bie beiben 'S^amen in frol^em

Staunen unb 3>ernninberung j^urücf.

„3lrme ^bal" fagte bie Sorben fpöttifd). „So niel Sioutine

l^aft bu benn bod) nod) nid)t, ba^ bu ©efd^mad baran finben

fönnleft, bie D^ebenbei bes ©rafen ^Jcartini^ 3U fpielen. 9iein! mie 35

bas 2)ämd)en, ba§ alfo in ber 9iefiben§ bie SprÖbe fo fd)ön ju

fpielen roufjte, auffd)auen mirb, menn ber gute 93iann im 531 onb,

ben fie fdjon gan,^ fid;er in c^etten unb 33anben Ijat, menn ber

1. Est-il possible, est-il croyable, 5ft <^^ tttögltcf)? gft e§ glaublidf)?
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ainorofe Sleici^raangiofo nuf einmal morgenö ver|d;iimnben i[t, am
näc^ften ^ofttag aber ein ^safet einläuft mit i^arten, raorauf

©raf ?0^artini5 mit feiner ©emal)lin, rierroitmeten ©räfin
von 2(arftein, beutlid) ju lefen ift!"

5 „Tdd)t mit ©olb ift fie 511 kjafjlen, biefe '^lacfjvidjt/' 6e=

merfte bie Srfjulberüff mit triumpf)ierenber 'Dticnc, „unb um fo

mel)r roirb fie fid^ ärgern, ba^ eö bie ©räfin Starftein ift, benn

biefe I)at i§r }a, roie Sie Ijörten, aud^ ben f)er5igen Sn^Ö^"/ ben

©porenecf, abgefpannt —

"

10 „Sie fennen ben Sporenecf, gnäbige g^rau?" fragte bie Sorben,

unb i()r gelblirfjes ©efidjt fc^ien tief über etmaö nadjjufinnen.

„9Bie meinen Sofjn," oerficf;erte jene; „roie oft roar er auf

Sefudj bei unö in Srf^ulberoff, als er in ©arnifon in S^ran^^oin

lag! 3)?id; nimmt es nic^t rounber, roenn er ^ba firre gemad)t

15 f)at, benn roo lebt ein 93uibd)en, ba§ er, roenn er es einmal am-
jeid;nete, nidjt für fid; geroann!"

„i^errlid^, ba§ mu^ im§ bienen," fu^r ba§ J-räulein fort;

fie fe^te au§ einanber, ba| if)r fdjeinc, alö Ijabe ber ©raf bod^

etrcaö 5U tief angebiffen bei '>^^räfibent§, unb aU motte er vor

20 ber ."panb nid)t an bie ©räfin bcnfen; ba rooUe fie nun if)ren

Dnf'el, ben ge[)eimen Staatgrat uon Sorben, gcljörig präparieren,

unb fie ftel^e bafür, ba| ber ©raf bie längfte S^\t im -Dionb

logiert ^aben rcerbe. 3tm beften roäre eö, roenn man bie Starftein

felbft in ^reilingen l^aben Bunte; bod^ fei bieg bei biefer ^af)reö=

25 jeit nid;t rool)! möglid), barum foUe aud) ^-rau non Sd)uIberoff

Sd)ritle t^un Sporened roerbe xljv fdjon bie ©efäüigfcit ermeifen,

auf einige 3:age I)ier[jer?iufommen; feine Sa(^e fei e§, ben 0)rafen

redjt eiferfüd)tig ju madjen. S}üU man biefen nur erft baljin,

ba^ er nid)t fo gan^ auf bie Sc^einfjeiligfeit ^bag baue, fo fei

30 aud) im übrigen balb geI)oIfen.

^rau uon SdjulDeroff umarmte bie 3(ebnerin ftürmifd; unb

ergänzte ben '•]>lan iiottenbö — „unb roenn ber ©raf auö bem
9ie§ ift, roenn nutn bann fül)(t, bajj man fidj bod) ein roenig fef)r

proftituiert Ijat, bann ift aud; mein Sieutenant roieber gut genug;

36 aber bann foK er mir fie and) n\d)t ne()men, bie ftol^e '^'rin^eifin,

alö biö ber ^err ^^5apa '']>räfibent mit leinen ^•riebrid)oboro I)erauo=

rüdt unb unfern Sd)u(beroff mieber flott nuidit; um bie jimpfer^

Iid)e Sdjunegertodjter befümmeve id; mid; bann nidjt fo niel, l>ie

mag feigen, roie fie mit meiiunu 5.1ionfieur 2;[)unid)tgut auöfommt."
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Ser 2'raftat, bcr nod) einige i;\el)eiine 3(rtifel enthielt, mav

gemad]t unt> (lefdiUHiren. 3d)on nad) ämet Stunben ging eine

2^epeid)e von g-riiulein üou 3orben an i()ren Cnfel in bie ^iefibenj

ab, luorin mit beumnberungöroürbigei" .^(arf)eit bargetfjan mar, rcie

bie Joditer beö "^n-iifibenlen einen jungen >)]oIen in i()re 9^e§e 5U 5

5te()en fudie, iia^ man }d)on von einer .>>eirat ^railc^en beiben

ipred)e, unb baß fie nur bebaure, bafj baburd) ber ^iefibenj ein

gldnsenbeg §au§ entzogen roerbe, benn i^ba fdjeine barauf ju

beftefien, ba^ ber polntfd^e ©raf fid) in ?3-rei(ingen nieberlaffe.

2)er Srief, bas unif5te fie, fonnle feine 2i>irfung nic^t üer= 10

fel)len. 9i>enn audj ber Cfieini ©el^eimrat nid)t baran gebadjt

!^ätte, bei ber eingeleiteten .'i^^eirat jtuildjen ?3iartini5 unb ber Öräfin

2{ar[tein feine .'panb.im Spiele gu (jaben, fo Ijätte itjn hod) ber

lefete ^unft be§ 33riefe§ bagu oermod^t, alle§ aufzubieten, um bie

^yiieberlaffung beö ©rafen in ^-reinngen 5U f)intertreiben. 2^er 15

©ebanfe, ba^ ein gro^eä .öaus mefjr in bie 9^efiben5 fommen

fönnte, mar begeifternb für ifjn. Unter allen 3terblid)en jd)ä^te

er bie am (jöd)ften, roeldje i^äufer machten; barunter uerftanb er

freiHd) nidjt ^i^^i^i^i^^eute ober 9)iaurer, fonbern bie, rceldje il)m

Sdjilbfrötenfuppen, fette Sluftern, feine 9^agout§, gute frembe 9Seine 20

tjorfe^ten, bie, roeldie regelmäßig einmol in ber Söod^e bee 3(benbö

2:(jüren unb Jfjoro öffneten, um frofje ©äfte bd fidi ju fe()en,

I}oI)e 3pie(e arrangierten, föftlidie -Bälle ju geben mußten. 3oId)e

^äufermac^er liebte ber alte Sorben, benn er mar ein altes 3ßelt=

finb unb ein feiner 3d;meder alter ^eltcen, fie mod)ten tot ober 25

lebenbig, t)ier= ober 5meifüj3ig fein, modjten bem ©aumen ober

ber Dfafe, bem Cfjre, bem 9tuge ober bem 2:aftfinne ld}metd)e(n,

— er mar ein cHenner, unb ba()er mußte eö in feinen 21>ünfd;en

liegen, ein S^reimitIionen=©räfd)en in bie ^iefibenj ju befommen.

©0 l^atte ifjn feine gemanbte S^id^te, o()ne baß er es mcrtte, so

bei atten fünf Sinnen gumal nur burd^ ein paar Keine 9Sorte

gefaßt, unb fie burfte überzeugt fein, er fange ^euer.

2(u5 bem freifjeiTlid) Sdjulberofffdjen 'Calais, ba§ für je^t,

in ßrmanglung eines beffern, nur an§i einigen 'DJcanfarbenftübc^en

beftanb, lief ein 53rief ab, ber feinen geringeren ^agelSlürm, fein 35

fdjroäc^eree i^alfo in ber S^efibenj madjen fottte als bie ämangig

Trompeter Ie^tl)in, a(ö fie bie ^Reneiüe cor ^bos g'^^l'^s^' i^üefe"-

@r mar an Se. freitjerrlidie ©naben, ben .'oerrn Siittmeifter oon

Sporened, bei A^ufaren 9ir. 3, überfc^rieben, unb lautete mie folgt:
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,,^-reiIingen, 11. 2)ec. 1825.

„.den- trüber!

„^n meiner Oarni^on bal)ier gef)t eö eigentlid^ nod^ immer

fo (ebern 511 roie uorbom. '3)aö ^aI6e S'uljenb 9^eitpeiti'cf)en ijabe

r, id) erijalten unb fenbe f)ier beu 33etrag. Sie jinb redjt fdjraanf

unb fe()en flott genucj axi^^. 2)en (Säbel erroarte ic^ nocf) beftimmt

öor Sieujaljr; üergijj nid}t, bafj ber i^orb, mie bei ben babifc^en

Tragonern, boppelt fei. '2^a()ier Ijat fid) oor furjem aud) etroae

jugetragen, maS ^Idj, ."öerr 33ruber, üierieid)t aud) intereffiert, bie

10 junge Siinbcn ift mit einem ©alan l)ier angefommen, ber if)r je^t

täglid) unb ftünblid^ bie 6our fd)neibet. Segreife übrigeng nic^t,

tüie .fie baju fommt, ba man ()ier allgemein fagt, fie I)abe S)ic^

fel)r fd)nöbe abgeroiefen. 2(uf G1)re, ^err 33ruber! 60 tl)ut mir

leib, aber ein ^erl mie 2)u, ber feine oicrunbäraansig 2iebfd)aften

15 bee 9Jionatö l)at, füllte nic^t fo non fid) 1pred)en laffen. Sollteft

2)u megen biefer 2lffaire, mag id) fürs Sefte f)ielte, felbft einige

äl>örtd)en entmeber mit bem neuen Gourtifan ober mit bem g^räulein

felbft fpred)en raollen, fo ftel)t ®ir tnein £ogi§ gu Sienft. ^Der

junge ."ocrr ift ein -^^ole, @raf üon ^I^iartini^, foll fd)iüer ©elb

20 l)aben unb fd)eint meineg Grad)teng ber angeführte ^cil, bcnn fie

l)at il)n in ber Sluppel, baf? er mcber linfe nod) red)tö fann. i!eb

niol)l unb grü^e alle .^Uameraben bei 5ir. 1, 2 unb o; id) oerbleibe

in 33ruberliebe 2)ein ^ ~ , ,

y-ran5 v. c;d)ulberoff,

25 • 2ieutenant bei ^önigin=Xragoner."

®ieö mar ba§ ©d)reiben, momit bie %van üon Sd)ulberoff

ben 9{ad)cgcift für ^sba bcfi^raor. 9(od) mar bcö guten, unfd)ulbigen

.Hinbes .öimmel rein unb l)eiter, aber inbem es in bas reine Slau

bes 3itl)erö l)ineinfal) unb fid^ beffen freute, 50g 2Bolfe um 'Ilktlle

30 am ."porijont auf unb brol)te, il)r ftille§ ©lud ju fud)cn unb ju

^erfd^mettern.

(Scijctmc Ciebf.

3lber fo gcmif^ bie ()-reilinger allco ju miifcn glaubten, fo

nnifjten fie bod) nid)tö. @e ift eine eigene Sad)e um bie Ji^iebe,

:!5 befonberö um bie erfte; eö gel)en fo smei 5)ienfd^en neben einanbcr

l)in, ftill oergnügt, ftill feiig; fie fel)en m^ mie .'^inber, benen

6*
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etiunä redjt .{>ü[ii'(^eö tviiumt, unb einem anbevn Mme es graufain

Dor, fie auf^iuiueden. ©ie gefjen neben einanber f)in, j'pred^en yon

bcn 9leid)iT,ü(tißften 2)in(;(en unb benfen an bas, roaö iljx .'r)evj

erfiUIt, fie maßen es nidjt auojufpredjen, unb bod) uerfte^en fie

fid) fo gut burd) bie STugen, benn fie tragen ben ©djUiffel ^u 5

biefer 3^i'ij''''^fP^'ic[)S i^cbft SBörterbud; unb ^-ormenleljre in ifjrcm

treuen C'^J^S^n. <2o mar e§ aud^ bei SJiartinig unb Qba. Sie

wußten, baf5 fie fid) liebten, aber nod) I)atte ber ®raf nie beutlid)

barüber gefprod)en, nodj fjatte ifjm :^sba feine ©elegenljeit baju

gegeben, fid) ju erflären. 10

S)er §ofrat 33erner fal) biefem altem Ijalb freubig, Ijatb un=

mutig gu. (Sr liebte bie beiben guten Seutdjen, al§ mären e§

feine eigenen ^inber, barum I)ätte er ifjnen audj alleö ©ute unb

Siebe gegi3nnt, eben barunt tonnte er aber biefe§ uerfdjämte ^Treiben

nidjt leiben. 6r mar fo f)alb unb Ijalh beö ©rafen ^^ertrauter, 15

benn biefer Ijatte if)m ja alle 3:^age non be§ 9)^äbd^enQ ©d^önfjeit,

feinem 3fteic^tum an ftitten ^ugenben üorgefd^roa^t, Ijatte i()m ge=

ftanben, ba^ er glaube, ^ba fei i{)m gut, aber babei blieb e§

aud^, unb Serner mar ju jart, hei bem ©rafen ben Kuppler ju

fpielen. '^iud) Qba§ 3Sertrauter mar er, er fannte ja iljr öerjdien 20

beinaf)e, feit e§ fd^lug, er roufjte jebe ©djattierung in itjren Siebes^

fternen ju beuten, er fa§ ganj beutlid^ ben ©c^elm mit ^feil unb

33ogen in if)ren flaren ^upilten, unb bod^ mottte and) fie nid}t

red^t Doran; bodj tonnte er e§ il^r al§ einem 9}?äbdjen weniger

übel neljmen als i()m. 25

„5tein! mer mir je fo etmas gefagt Ijätte," badjte er, „bem

t)ätte id) mit g-ug unb 9ied^t unter bie 9?afe geladjt; ein polnifd;er

©arbeutanenrittmeifter, mit bem Siang eines Dberft(ieutenant in

ber Sinie, unb roagt nid;t einmal, ein ^Jiäbdjenljerj, ba§ i^m ge=

mögen ift, anzugreifen." Gr (jätte mögen auö ber ."paut faljren, 30

roenn er baran badjte, mie man ,zu feiner ^dt gelebt unb geliebt

Ijahe, unb mie bie Söelt in ben legten ^a^r5el)nten fid) fo änbern

tonnte. 3(ber mie, roenn SJiartinij aus ©eroiffenl}— ja bas mar

nid^t unmijglid), e§ tonnte @emiffenl)aftigfeit fein, ba^ er fidj nid;t

erficirte; befanb er fid), ber unglüdlid;e, junge 53tann, ja bod^ 35

immer nodj in bemfelben 3iiftan'^e, mie er ^ier angefommen mar.

3)er Lüfter, ber je^t rege(mäf5ig nad;mittag§ fein S^äpsdjen

I)atte, ol)ne ba^ feine ^^-rau begreifen unb ergrünben fonnte, roo

37. Sftpäc^en, SRäuft^c^en.
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er bag ©elb baju (jcrbriiu^e, ber iUifter l}attc bem .pofmt aUe

^Jiorgen referiert, raie e§ in ber 9^ac^t juDor mit bem ©rafen in

ber .Hird^e gegangen fei; er I)örte smar, ba^ er feit neuerer 3t'it

raeniger ftarf mute, baf? er aber befto me()r meine unb jammere.

5 Ge mar ein eigeneö S)ing mit biefcm .^iM't'inb; eo mar fein ^'t'eifer,

baf3 ber ©raf jebe 9(ad)t um öiefclbc 3tunbe banon befaUen merbe,

unb borf) fa^ man i^m ben 2^ag über feine ©pur von 2iHif)nfinn

an; nur feine jarte 33Iäffe, baä 2Be()mütige, baö norf) immer in

feinem 3.i>efen uorljerrfdjte, fonnte barauf t)inbcutcn, ba^ er fiirper--

10 lid) ober geiftig angegriffen lei.

Seinen (I"ntfd)Iui5, ben alten Srft5roifl x\m bie Jlranf()eit

feineö i^errn 5U fragen, I)atte ber .fiofrat immer nod) nid^t aug=

führen fönnen; je nä^er er ben jungen "DJiann fennen lernte, je

mef)r 3(d)tung er täglid; wor feinem gebicgenen Cfjarafter, uor

15 feinem auegebreiteten SSiffen befam, befto un,:;arter fd^ien cq if^in,

auf biefem 3Sege in feine ©efjeimniffe einbringen 5U motten.

Stber unabläffig »erfolgte it)n ber ©ebanfe, ba^ er oietleidjt,

menn er ba§ 9^ä^ere über be§ ©rafen ^ranft)eit mü^te, tjelfen

fönnte. ©0 fafj er eineö 9}torgenö in feinem 3ini"it'r, bem man
20 bie ^unggefetlenmirtfd)aft mot}! anfaf); ber Lüfter t)atte im 'i^5orbei=

getjen jum Sd^napötjauö ein menig bei ifjm eingefprod^en unb

er5ät)lt, geftern nad^t fei ber frembe §err fo ^atyn gercefen mie

ein Samm, aber geroeint {)ahe er mieber, ba| ein Jöpfer bie

i^änbe barunter I)ätte roafdjen fönnen. ß'r fann t)in unb t)er, roie

2.-) man bem ©efieimniö beifommen fönnte: ba ftopfte es befdjeiben

an bie ^tljüre, unb ber atte 33rftjroiit trat ju if)m in§ ^i^i'^er.

Xcx .'pofrat fonnte ben alten ©iener mof)l leiben; er fdjicn

fo feft an feinem jungen §errn su Rängen, fdjien fo nätcriid) für

if)n beforgt ju fein, baf5 man fat), er muffe it)n fd;on feit 5linbe§=

30 beinen gefannt unb gepftegt I)aben; red}t erroünfd)t fam er bafjer

gerabe in biet cm 3tugenblide, mo 'ferner fo ganj mit öebanfen

an feinen i^errn erfüllt mar. ^er XHlte mar anfangs ein menig

in 3>ertegenf;eit, rca§ er fagcn foUe, benn bafj er nid;t an^ Hu]--

trag be§ ©rafen fomme, ^atte 53erner gleid) meggef)abt. 9kd^=

30 bem er fid) in atten Gden forgfiittig umgefet)cn tjattc, ob nid)t

fonft roer im ,o'"i"H'r fei, trat er nät)er:

„iKit (i'rcufe, öerr .'öofrat/' fagte er, „net^men Sie C'o einem

alten ©icnftboten, ber eö gut mit feiner .v>errfd)aft meint, nid)t

ungnäbig, menn er ein 'il.^örtd)en im ^Bertrauen fpredjen möd)tc."
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„2öenn eö feine ^^laijen über bcinen .'pervn finb, ^o rebe

immer frifd^ »on bcv Seber lueg/' faßte 33evnct.

„klagen! ^cfus 9Jtaria, raie f'äme id) 6et imferem jungen

^errn ju klagen? f)abe id) i()n bod) auf ben .'pänben getragen, aU
er baö 'inücrunfer norf) nid)t fannte, unb it)m gebient biö auf 5

ben (jeutigen %aci„ unb er l)at mir nodj fein unfd)i3neg Üi>ort ge=

geben, fo roaljr Öott lebt, .oerr, unb bas finb jel5t fünfunb^mangig

^aljre. 9lein, aber fonft etmaö Ijätte idj anzubringen, loenn e§

ber §err §ofrat nid^t ungnäbtg nefimen motten. Qc^ roei^, <5ie

finb meines §errn befter ?yreunb in fjiefiger Stabt, ja id) barf lo

fagcn im gauj^en Sanbe ^ier, unb mein §err f)at mir bieö nid)t

nur 5e()nma( ücrfid)ert; id) meif, aud) lunn Slüfter, ba^ ©ie fd^on

feit bem erften Xage unfereö i^ierfeinä etmaö miffen, ba§ Sie feiner

©eele roieber gefagt I)aben, raaS ^f)nen ®ott Iof)nen rooffe
—

"

„9tun ja," unterbrad) if)n ber §ofrat, „unb bu miKft mir er= is

gä()Ien, raie bein ."^err in biefen unglüd(id)cn ^uft^ub fam, baf5

er aUc 5tad)t non einer 3(rt oon 2Ba()nfinn befallen mirb, raiKft

mid) fragen, ob id) nid)t etma I)elfen fönne?"

„^a, ba§ mottte id)/' fuf)r jener fort, „aber eine 2(rt üon

Söa^nfinn nennen ©ie bae; ic^ nerfidjere Sie, e§ ift ein 2ßaf)n= 20

finn uon fo ed)ter 3Irt, mie man fie nur im Xofttjauö finben fann;

aber id) rai(( er3ä()Ien, mie er baju fam."

(Emil0 üummcr.

„?[Rein C^err mar nid)t uon jef)er fo, mie Sie i()n je^t fe^en,

jet^t ift er bleid), ftiU, finfter, fprid)t menig unb Iad)t nie, gel)t 25

langfam feine Strafje, unb raenn er allein ift, fo meint er. 3Xd)!

Sie f)ätten i^n fel)en foffen, atö nod) bie gnäbige '^rau 6)rüfin

unb bie ^-räulein Sd)mefter tebten. Keinen frifd)eren, fräftigeren

jungen ."perrn gab e§ in gan^ ^ofen nid)t mcf)r; baö fprang, ritt,

tan,^te, fod)t, liebte unb lebte, Iad)te unb toffte, mie man nur in so

ber ^ugenb fein fann. Keinen fd)mudcreu Dffijier f)abe id) meine

Xage nid^t gefe^en, unb e§ traten mir inimer SI:if)ränen in bie

Sfugen, raenn er roie ein -Hauptmann au§ ben f)immlifd)en .'peer-

fd)aren an ber Spil)e feiner Sd)U)abron jur ''^arabe gog, roenn

bie Xrompeter an unferem .§otcI aufbliefen, bie Ulanen il)re %ä^n' 35

fein fenften unb ber junge ('^iraf 5U feiner Jj^'i'iu^ein Sd)mefter

§erauffäd)elte mie uerf lärt unb feinen Xigerfc^immef baju tanjen tief?.
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„2)a§ ßiiuj nun fo feinen fluten &anc[„ bis ber '^e\i\d ben

^errn SSettev 2(ntonio md) 2öarkf)au füfjrte. S)ag tüar ein

©cfjraefterfoljn non ber g^rau Wriifin CS'reeUen^ ein frfjciner, fd()mucfer

^talienei- mit braunroten 2i>anflen, blil^cnben 3(uflen, unb uienn

5 er fpradj, glaubte man, er finge- ®cr mar eigentlirf) nur fo meit

Ijerauäcjetommeit au§ feinem fcl;i.inen £anb, um bie g-amilie feiner

g^rau Wluttex ju befuc!^en, aber e[)e man fic^'ö oerfaf), naf)m er

©ienfte bei un§ unb blieb, benn er fagte, eö gefafle if)m nirgenbS

fo mie in X^oUn; muf5 aud) fo gemefen fein, benn mie fid) nad)()er

10 geigte, mar er jum Sterben nerliebt in be§ ©rafen Sdjmefter,

bie junge ©räfin CIreöcenj. "^m .'i)aufe f)attc il}n jebermann lieb;

abfonberlic^ aber ber junge 03raf, mein §err, mar if^m mit über^:

menfd)Iidjer ^reunbfdjaft 5ugetf)an unb tl)at ifjm atteö, maö er iljm

nur an ben 3(ugen abfcl)en fonnte.

15 „®aö ging nun lauge Qdt gut: fein 9)]enfd; merfte, baf^

^err 33aron 9(ntonio bie junge (^3räfin liebte; benn biefe (jatte

wiele Siebfjaber, raeld)e grofje§ ©eräufd; unb 2tuffef)en ntadjten;

ber Italiener aber trieb feine ®ad)e im ftillen unb !am mol)t

bälber an^o 3^^^ ö^^ ^ie anberen; benn er [)atte, id; ftanb babei,

20 eineö SageS einen fd)önen ^i^ritlantring am /vinger, ber aud) mir

befannt uorfam. '^slötjlid; fafUe Wraf (Smil feine ^y^xt) unb fragte:

'2Bo Ijaft bu ben 9{ing ()cr'^' (5r aber fagtc Iäd)elnb unb ganj

getaffen: '23on beiner Sd)mefter/ Tarn mufjte id;, baf? bie Stunbe

gefd;iagen I)atte; ber ®raf fal) if)n mit einem fonberbaren 33Iid'e

25 an, gab if^m bie C^anb unb fprad) : '^d) Inhc nid)tö bagegen, nur

fei itjr treu.' @ö uerging mieber ungefäl)r ein -Isierteljaljr, ba

fam mein .'perr auf einnuil nad; -C^aufe, mie \ä) iijn nodj nie ge=

fe()en (jutte; feine 3(ugen rollten unb blitzten fd)red(id;, jroeimal

fd^naffte er ben ©äbel um, unb ebenfooft roarf er i^n mieber

30 I)in. ^d) fragte, maö if)m iinire, er aber gab mir gar feine 3lnt=

mort, maö er fonft nie get!)an l)atte. ^d) l)abc nad)tjer ben ganzen

.•oanbel erfaf)ren unb barf il)n mo()( er.^äfjlen. ©er Öraf mar an

jenem ^Jcadjmittag in ein ,Haffee()auö gefonnnen, ta tarn ein Cffijier

ju i()m, na^m il)n auf bie Seite, geigte i^m einen 9iing unb

35 fragte, ob er if)n moljl fenne. ®er ©ruf befal) i()n genau unb

erfannte, baf? e§ berfelbe ;'){ing fei, ben feine Sd)uiefter öem

91iard)efe gefd)euft. (5r aufknie bieo aber nid)t gegen ben Cffi^^ier,

fonbern fragte nur, moljer er ben 3{ing Ijabe. 5)er Cffijier fugte

il)m, baf^ er biefen 9Jing an ^^erfonen gefel)en (jabe, bie 'Den ©rufen
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Suirttinj na()c aiu^iu^cn, er fei bal^er gefommen, um xtyn freunb=

fdiaftlid^ 511 fagen, bafj er biefen S^tmj auf eine Stunbc von

?3iabamc ^^ri^ta entlefjut Ijabe, bie i()u uon einem Italiener, feinem

2>etter, jum -^U'äfent befommen ju (jaben bcfjtuipte.

„D3iabame 3:rijta aber roar bie berüdjtic^tfte (Fourtifane ber 5

Stabt. Ser ^err ©raf fragte ben Cffijier auf fein Gfjrentnort,

06 atteS fid^ fo oerfjalte, unb naljm i()n auf feine 3>erfid)erung

fogleirf) 5um Sefunbantcn an. Gr fc^idte i()n mit bem 9iing an

feinen initer unb liefj i(}n fragen, 06 bie ^rijfa benfetben uon

if)m befommen I)abe. 2)er Italiener antwortete mit einem falten 10

einfad)en ^a, baö meinen öerrn nur noc^ nnitenber mad)te. Seiner

^•räulein 3d)n)efter mod)te er ba§ .'perjeleib nid)t anttjun, xijv etma^

ron biefem 33ubenftüd 5U tagen, unb befd)(of5 bafjer, ben treulofen

3>etter 10 balb aU möglid) am ber 21>elt ju fdjaffen.

„^n einem ©arten ber ^rafauer ^^orftabt fd)offen fie fid; 15

g(eid) ben 9}^orgen barauf SRein §err mürbe an ber reiften

(Schulter leidjt geftreift, er aber, ber eine fidlere ^anb {)atte unb

einen ^hibel auf breif5ig (Sd)ritte traf, fd)ofe ben 5}tard)efe burd^

bie 53ruft, baf5 if)m feine Slber mef}r judte. 5]ian brad)te beibe

in Die Stabt unb mad;te mit bem Italiener nod} einige 2>erfuc§e, 20

if)n roieber jum Seben gu bringen, aber atteö üergeblidj. Gg mar

5roar-nod^ Seben in il^m, aber er lag of)ne Sefinnung, unb bie

SIrgte gaben gar feine .^offnung.

„-tJiein .'oeiT, ber ben c'oerrn i^etter tro| feiner Sd^led^tigfeit

bcnnod) beuieinte, mar fo um xijn beforgt, ba^ er fogar nid)t auf 25

feine S^ettung bebadjt mar, fonbern fid; an tia^ Sterbebett beg

35etter§ bringen lief?. 2)iefer lag immer ol^ne 33efinnung unb, mie

ee fc^ien, of)ne S^cttung. ^^^ein §err fa^ bi§ tief in bie 5cad)t

bei if)m; am Gnbe gegen jrcölf lU)r fjin in ber 9u:d}t mar nie^

manb mefjr jugcgen, al§ er, ^mei ^reunbe, ber Söunbargt unb so

id). ?3tit bem Schlag jraölf U()r aber fdjiug ber Italiener feine

greuUd^en, bunflen 2(ugen auf. ßr ridjtete fic^ in bie .P»öf)e unb

faf) fid) im 3i"^»Hn' um.

„llnö alle manbelte ein ©raucn an, benn man tonnte glauben,

er fei fdjon geftorben, fo geftanben unb gläfern mar fein 33Iid. 35

Gnblid} faf) er meinen .v)errn, uuitenb ri^ er feine blutigen Sinben

non ber burd;fd}offenen 93ruft, ba^ ba§ 93Iut fierauoftrömte : ^\Jale-

detto diavolo!' brüllte er unb roarf bem ©rafen bie 'Binbcn an

37 f. Maledetto diavolo, SBevftuc^ter Zeufet.
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ben ^opf, fauf jurücf auf bie Riffen, unb alö unv fjineiltcn, um
if)n 3U unterftü^en, ()atte er feinen milben ©eift fdjon aufgegeben.

„9Jiein .fierr aber mar bei bem frf)recflic()en ^-hid) beö ^oten

in Dl^nma^t gefunfen. (i'r fiel in eine lange Äranffjeit, am ber

5 er fo unglüdflid) mieber erftanb, inie Sie i^n jet^t feigen. 31I§ er

aber au§ feinem 2Sa()nfinnfieber, in uield)em er brei 9Borf)en gelegen,

mieber erroarf}te, ba ging erft ber Jammer uon neuem an, benn

mä^renb ber A?ranfl)eit mar er ooUenbö ganj jur SÖaife geraorben.

Sie junge ©riifin mar ein paar Sage nad) bem traurigen 3>orfatt

10 pIö^Hd) geftorben. %lan fagt arge Sachen in SSarfdjau, uon ©ift

unb bergleirfjen, bie aber ein alter 2)iener nidjt glauben bai"f.

2)ie ^rau ©räfin Sliutter, bie immer gefiedjt Ijatte, überlebte fic

rcenige Sage, bann trug man aud) fie ju Girabe.

„iDer junge .'perr nernafjm bieä aüe§ mit grof^er 'J-affung,

15 aU man i()m aber einen 53rief feiner Sd^mefter brad^te, ba fam

er au^er fid}, fo ba^ mir fürchteten, er fomme mieber nom 2>erftanb.

„^d^ oermute, ber Italiener mar boc^ nid)t fo fd)ulbig, alö

mir atte glaubten, benn ber öraf lief? fid) auf fein @rab füfjren,

meinte bort lange unb rief mit flefjenber Stimme in bie ßrbe

20 f)inein um inn-gebung. 3Uö id) in ber nädjften 'Dcad)t neben bem

3immer be§ S^eun jum erftenmal feit langer ^eit ruijig fdjiief,

medte mid; ein fd;redlid)e§ ©efd^rei — e§ fam au§ feinem ^iinniei-'

— id; eilte Ijinein unb fal) iljn in Sd)reden unb 2öal)nfinn, benn

er glaubte, ber Italiener fei in feinem blutigen .s>embe ju il)m

2.-, gefommen, l)abe bie 53inben abgeriffen, fie itjm an ben ilopf ge=

morfen unb fein Maledetto diavolo baju gefdjrien. 9)tit bem

®d}lag ein Ul}r f)i3rte aud^ fein 2Sal)nfinn auf. 3tber feitbem

fel)rte er jebe 9Jad)t mieber. @r befam uiegen beö '^uqM 58e=

gnabigung, mu^te aber auf einige 3cit fid) aufjer ii^anbeo begeben.

so „'3)iefe äÖeifung fam ermünfd)t, benn bie ijlrjte rieten .Jjur

oerftreuung burd) eine Sieife. 'Jldj! mir fal)ren je^t feit einem

^al)re burd; ganj ©uropa, unb bennod; feiert fein ^uftanb jebe

9^ad^t mieber. ^d; glaube nid)t an ©efpenfter, .'perr, aber oft

ift e§ mir bod; and), als l^abe mein .^evx red)t unb ber feiige

85 ^^err 3lntonio folge unS auf ben AerH'"- ^5" 'Kom, mol)in loir

auf unferer :^rrfal)rt famcn, entmifd)te er mir in feinem Einfall

unb lief in eine ^ird^e; raie es nun fein mag, oon ba an be=

l)auptet er, ber Spuf fönne nid^t ^u i^m l^erein, menn er am
3Utar fil5e.



90 Öfv i^Iaini im ;ffilonb. (Drfler STcil,

„'i's^ev nun- fvoljcv alo \d) über bicfee Stusfunftsmittel? 3(bev

aud) nid)t jeöe 5lird;e roar i()m redit, balb ift fie 511 grof?, balb

311 t'tein, mie c§ fo mit f'ranfcn Seilten gef)t. ."öier ge{)t es nun

unbegrt-'itlid) gut. A^ie Kird)e bef)agt ifjin mie beinahe feine, unb

feit ad}t otier jefjn 'Zaci,cn l)at er gar nid)t nie§r gemutet, fonbcrn 5

nur gemeint."

®er alte 2)iener f^attc, oft unterbrod^en von bem |)ofrat,

feine Gr^äfjhmg beenbigt. 33erner fonnte faum feine ^)Ud)rung

jurüdfjalten. @ö modte ibm baö .fterj abbrüden, ba^ ein 9]ienfd),

fo fd)ön, mit allen Gxiben beo ©lüdeö 10 reid}lid) iierfef)en, mit 10

einem 2d)Iage in fo namenlofeS Unglüd ftür^en foltte. C'r mar

vo\i ßifer ju fjelfen, aber meld)en 9Beg fonnte man einfd;Iagen,

um bem ©rafen feinen fd^redlidjen 9Sa()n ju benel}men? äöaren

nid;t gemif5 atte 9)tittel fd)on oerfudit morben, itju 3U fjeiten? @r

fragte Den 3(Iten, moju er i()m bc^ilflid) fein fiinnte bei biefer Sad^e. 15

Ser alte 33rtt3n?if( Iäd)elte gefjeimnieüoU üor fid) I)in unb

begann bann: „2Öenn td; red)t gefe^en i)ahe, fo ift mein §err

auf bem beften 2öege 3iir ."oeilung, unb ber §err §ofrat f'önnen

als 3lr3t babei bienen. ä>or allem mu^ x6) um 3>er3ei^ung bitten,

UH'nn id; etma nid)t red)t gefei)en f)iitte. ©inem alten 'Siener, 20

ber nur für baö SÖoIjI feines ipcrrn beforgt ift, fann man fd)on

etroaö. 3U gut f)alten. 2)er §err Cnfel be§ ©rafen, ein fteinreid)er

9Jiann, ber jeljt aud; bas 5>ermögen be§ ©rafen oermaltet, Ijatte

mid^ mit reid)ltd)en 93iitteln oerfel^en, ba^ xd) jeben berüljmten

9(r3t um dlat fragen fonnte. Überall moliin mir famen unb un§ 25

and) nur jmei -lage aufbielten, befragte id) gleid) bie 3lr5te; bie

einen motlten bieö, bie anbern jenes, roaö man fdjon oft probiert

f;atte, bie meiften aber rieten ^kifen unb 3*^i"[treuung.

„^n einer fleinen beutfd)en ©tabt, mo id^ gar feinen ä(r3t

gefudjt Ijätte, traf id) burd) 3»fi^ff ci"*-'" "^ unferem 5IÖirt5l)auö. so

6§ mar ein fleiner alter 91iann mit einem fingen G)efid)t, bas

mir fogteid) 3]ertrauen 3U iljm einflöfjte. Gr gab nid)t gleid)

eine Slntmort, fonbern betraditete öen .Hranfen in feinem ^uft'^"'^/

aber »on tl)m ungefel^en. S)en anbern 2'ag fagte er 3U mir;

^*Oöre, 3nterl S'ein .'oerr ift unl)eilbar, menn il}n nid^t Siebe 35

f)eilt, unb 3raar redjt innige, marme Siebe 3u einem 'lliiibdjen,

bas fie ermibert. .s^at ilju erft einmal eine red)t gefaßt, fo ift

es un3meifelfjaft, bafj fein 3Bal)n]inn fid; 5erftreut unb nad^ unb

nad; oergel^t.'"
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„2)iele 9cad;ric{)t luar mir nun von 3(nfaniT, ein S^onner-

fd)Iag, benn ic^ raupte, raie roenig er fic^ aus öen ^muenjimmern

mad^t. 2Senn er burd^ C'iebe geseilt roerben foll unb burd^ nicf)t5

anberes, 10 ift er uertoren, öad&te irf). 2)enn mo ioli er lid) rier=

5 lieben? Gr ging an feinen Crt, roo fduine i)Jiät>cf)en umren, in

feiner Stabt moilte er über einen ober jraei 3:age bleiben, ^urj,

bieier ^)^at brachte mirf; erft redjt jur 33er^roeif(ung. 3(ber öennod^

[d^rieb id^ es treulid) bem alten .'oerrn Cnfe(.

„tiefem aber Ieud)tete bas 2)ing ein. Gr id)rieb mir, er

10 raode feinem ^f^effen eine redite gute '^^artie iuc^en, un? mir lolfen

ein[tmei(en fjier^er ins — fd)e gelten.

„§ier in 5">^ei^i"9e'^ Q^'^M^ 1^""/ ^'^^ i*^ f"*^ meine Seele

nid^t für möglid) gehalten f)ätte. Gr blieb nor nierjefjn 2^agen

hi^ na<i) elf Ul)r auf bem ^aü, taii id) i^n fogar abrufen mußte;

1.-, nad) ber .'^ird^e gef)t er mieber auf ben i^alf, mas er in einem

^at}re nie get[)an, unb fommt ganj ftilT feiig nad; .pauG. ©leid^

ben anbern 9}iorgen lä^t er mi(^ bas i'ogis im golbnen -33ionD

auf üier üöoc^en beftetten, id; glaubte, mir follte i>ören unb

Se^en oergefien; er merfte aud), ba^ id) mid) feljr uermunberte,

20 unb gab iior, baf? if)m bie Mird)e fo mobl gefallen l}abe. 3lber

mie id) einmal auö unferem mittleren 3ii"'n*-'i" Ijinauöfdjaue, merbe

id) in bem K>am brüben einen Gngel gemaljr, ber fo bolöfelig

l)erüberläd)elte, ba| mir altem i^erl gan^ marm um§ .»öerj rauröe.

2}a ging mir benn ein Sid^t auf! 2d)on auf ber öerreife batten

25 rcir Diefeö /\räu[ein gefeben; auf ?em 33all mar fie aud) gemefen,

unb tagelang fd;aute jeßt mein cfierr t)inter Dem i'orljang nad)

bem J-enfter im .'oauö gegenüber.

„Unb ba§ ift niemanb alo bie Jöunberfd)i3ne Fräulein ^ba.

^Keinen Sie, mein §err fei früher in @efellfd)aft gegangen? 3"
80 feiner Seele, obgleid) id) für jebe Stabt eine .'«>anbiioll Gmpfel)lungö=

briefe Ijatte; aber id) uiiH bie ^affe -il^ee mit 2i3ffel unD Stiel auf=

effen, bie er feit einem ^al)re in ©efellfd^ift getrunfen bat, un?

feit er ins §auQ Ijinüberfommt, ge^t er alle 3(benbe, bie Öott giebt,

5um 2^l)ee hinüber.

35 „Seit ber S^it läf,t aber aud) fein 3»ftii"i' '"^br unb mebr

nad^, er rafet gar nid)t mel)r, er rid)tet fid) nid)t mef)r auf; er

bleibt ganj rul)ig am 'Xltar filjen unD meint aber nur befto mehr.

'^d) l)atte eine ^-reutie, als id) bice> bemerfte, Daü id) Dem alten

^oftor auf ber Stelle mein .^ab unt» (3ut gefc^enft l}ätte, Dem
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Gngelöfriiulciu aber, baö bicö 'llUmticr bciüirftc, inödjtc \d), fo oft

\ä) fie fef)e, vox purer ^freube 311 ^üjjen faden.

„SH>enn e§ mm G)otteö Wük märe, baf? baö ^•riiuleiu meinen

i^errn liebte, ad), ba iinire if)m i^el)olfen, fo i^emij^ irf) felig merben

Uli ff, unb menn fie nicf)t fd)on einen anbern f)at, ber fann ifjr ja 5

bod) t;!euiif3 rcdjt fein. Saffen ^ie if}n nur uneber einniaf ju roten

S^ancjen fommen, laffen fie i^n nur ein roenig täc^efn luie früf)er,

laffen Sie if)n erft einmaf tüieber in bie Uniform fd)füpfen ftatt

beo fdiunirjen ^'-'i'Ö'^ö, ba§ er anf)at, — ba muf3 er ja einem

'IKänef tjefaflen, unb roenn fie einen 53iarbclftcin in ber 33ruft fjätte, 10

ftatt eineö ^^erjenö. Über ba§ ^^ermöigen miff idj gar nidjtg

fagen; fe^en Sie, ba ift ba§ fjerrfid; eingeridjtete ."notef in

SSarfdjau, ba finb bie ©üter 9iatit3fa, -Tfiartinijom, ba ift ^fasij^

f)of, ba —

"

„!L'af5 gut lein, iHfter," bat ber .v^ofrat, „mit einem baüon 15

fönnten mir famt unb fonbero 5ufrieben fein. 3Saö beinen §errn

betrifft, fo glaube \d) fefbft, ba§ er ba§ ^-räulein gerne fie^t;

roie ba§ g^riiufein über if)n benft, mei| id) n\d)t fo genau, bod)

fann fie if)n nid)t übef feiben. S)aä 2)ing muf5 fid) übrigeng

bafb geben, gfaube mir. ^'oat bein .'oc^'i" ^^^ ^räufein red)t oon 20

.{^er^en fieb, fo )off er, merfe motjf auf, fo fotf er eä ifjr fagen;

idj .meine, id) fönnte bafür ftef)en, baf3 fie nid^t nein fagt."

2)er atte 53rft3roiff mar au^er fidj cor g-reuben, af§ er

bie§ f}i3rte. „9tun, ba§ mu^ raafjr fein, menn fid) uernünftige

DJienfdjen mit einanber befpredien, giebt eö ein Stüd; mein .»oerr 25

foff bran, foft .'i^odjjeit fjaben unb mieber fröfjfid) fein, unb ber

afte 'Srftjmiff mifl fuppefn, unb äff fein nierjigjäfjrigeg 2)ienen foff

umfonft fein, menn er nidjt, e^e ac^t 3:^age inS £'anb fommen,

ben §errn ©rafen auf ber redeten g^äfjrte f}at."

„3fber meinft bu andj, bu nerbteneft bir beim aften Cnfef 30

2)anf, menn bu ben .sperren Tiaiai uerfjeirateft? ®aö ^-räufein

ift eigentfidj bod) feine redete -^nu-tie für einen pofnif(^en

©rafen —

"

„3Birb if)m mofjf an ein paar f)unberttaufenb 2:f)afern mef)r

liegen afö an ber gefunben 3>ernunft feines 33ruberöfol^ne§? 35

D^ein, ber afte Öraf ift ein raifonnabter, nobter .'öerr, ber nid)t

auf fofd)e ®ad)en inef fiefjt. '?3iad)e mir meinen ©mif gefunb,'

f)at er 5U mir gefagt, afs mir abfufjren, 'bringe if)n oernünftig

gurücf ä tout prix.' Xa barf man ja roof)I auc^ eine Beirat ba^u
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red;nenl Unb iiSerbieö 6cfümmern wir uns eigentlid; nidjt fef)r

oiei um ben alten l^enn; ber junge ©raf ift eigentlid^ fein

eigener ^en, unb ber Cnfet Ijat ifim nid)t fo uiel ju geftatten

ober ju verbieten. Tod) bcffer bleibt beffer, unb baf? Der xHltc

5 mit g-rcuben feinen 3egen giebt, bafür ftefje id;; ad)] loenn er

nur bae liebe Gngelefinb felbft fe()en fönntel" 2^cm alten 93ianne

fd^ien ber -Dtunb ju roäffern; er bat ben öofrat noc^ einmal, red^t

§u forgen, unb ging.

Ocr fdigc öcrnfr.

10 21I§ Srftsroifl fort mar, fd^Iug ber ^ofrat ein 2d;nippd;en

nad^ bem anbern in bie ^uft. Qv Ijatte fid) ja feine .'oer^ene^

freube nor bem ffugen 3(Iten nidjt merfen laffen bürfen, unb bod)

{)ütte er bem alten nenoitterten '^^oladen um ben öalß fallen

mögen, fo rec^t inö Sdjroar^e feiner Seele i)atte er mit feinem

lö '^s(änd)en getroffen. „Gin fapitaler Äerl, ber 33rft5uiifl/' badjte

ber ^t^ofrat, „oI)ne ben mären mir bod) famt unferer ftillen Siebe

unb unfern gel)eimen ^]>Iänd)en ganj unt» gar ben Mal3en. 33ctm

alten Cl^eim fc^eint er einen (Stein im 'i^rett ^u l)aben, unb nidjt

nur fo einen 'dauern ober lumpigen Saufer, roie man uon ber

20 alten ^Treffenrodfeele glauben follte, fonbern einen geroid^tigen

9^ocben, ber bem gan,^en feinblidjen .'oof, ber ©riifin Slarftein unb

bem Staatöfefretär Springer mit feinen äöinfel^ügen ein nerbedteö

unb entidjeibenbcö Bdjad) geben fotll" 3o maren beo cS^ofrats

©ebanten; es mar il)m babei fo febcrleic^t unb ftol5 3U 53iut roie

25 einem Äanbibaten, ber fein le^teS Gramen im 9iüden unb vor

fid^ bie 9(uGfid)t auf eine fette ^^farre l)at, roo er mit ^raudien,

$ferbd)cn, ^inbdjen, i«^ül)en, Sdjafen unb Sdnoeinen mitten unter

feiner lieben -^niftoralljcrtie rcfibieren tann. ^a e§ mar il)m fo=

gar ein roenig göttlid; ju '3Jtut, al'i l)ättc er Stangen, ^aum unb

30 Jrenfe ber 2öelt unter ber ^-auft unb regiere an gel)eimen Sd^icffals^

fäben ba§ Soö beö ©rafen unb feiner ^ba.

9(lle Seute blieben auf ber Strajje ftel)en, alö 33erner iior=

über fam. 'Ilian fannte il)n fonft alö einen lieben, frcun?lid)en

9)iann, ber gerne jebennann grüjjtc unb Ijier unb bort mit einem

35 fprad); aber l^eute — nein, eö fal) ^u poffierlid; am, une ber

21. iHorfjen, iHocfje = Znxm im Sd^acfifpiel.
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ijiitc alte .v>cvr nor fid) I)in \\m\d) unb Iäd)elte, aik ?Jiäbd)en in

Sie 9Sani^en fniff, allen l^iänneni juiinnfte unb ein paar 53ettel=

Indien, bic fid) am i^iarfte prüc^clten, einicjc ©rofd)en fdjenfte,

ba^ fie jid) einen llel•ßnül^ten Jac; madjen mi3d)ten. ^en X^xän-

benten traf er auf ber ^treppe, er bot ii)m einen guten 9}uirt]en, &

er fdnittelte if)m red;t treuljer^ig bie ^anb unb bad;te fid),

mie fic^ idoIjI ber 2tlte freuen roerbe, wenn ber poInifc(ie

A-reier angefttegcn fomuie, um fein eIf)eIeiHid)e§ ^ödjterdjen ju

freien.

„'Jdte (Ti-ceUenj," nnfperte er i()m in§ £)I)r, „au§ ber .*peirat lo

beö '^^olen mit ber ©räfin 2(arftein roirb — nid)t§." — „5iid)t§?"

fragte ber -^Nräfibent mit langem ©efid)t. „3iic§t§? §at ©r 9iad)=

rid^ten, Serner? ."oat ctma ber .'oof anbere 2(bfid}ten mit biefer

3)ame?"

„^aö ber .'[^of! äöao ber Staatöminifter!" Iad)te ber ^''of^ is

rat. „@ö giebt nod) gan5 anbere 2)ipIomaten alä bie .'perren

in ber Siefiben^! 9)ieinft benn bu, roenn fo ein edjter feuriger

^ole liebt, ba^ i()m ba§ ^-euer au§ ben ^oljlenaugen l)erau§=

pfupfert, er merbe erft nor bem ^taatöfefretär ben ^'put a65iel}en

unb fragen: 'Urlauben (Sie gütigft, uiotten Gm ©naben mir einen 20

©egenftanb für meine ^ärtlidjen Steigungen refommanbieren'f 9iein,

§err Vorüber I 2(uf &)xe, mir ^aben baö anberS geilten 2(nno

ad)tunbad;t3ig, unb id; mag e§ bem guten, reid)en jungen nid^t

oerbenten, raenn er eS aud; fo mad)t." — /,9Bie, fo märe ber ©raf

in eine anbere verliebt?" unterbrad; ifju ber -^^räfibent. 25

„'i>erliebt, mie idj fage, unb für bie ©räfin fo gut mie üer=

loren." — „Gi, ei," fagte ber '^^räfibent mit einem fingen @efid;t,

inbem er bie J-inger an bie 9tafe legte; „fiefjft bu, ba§ l)ahe id)

mir neuli(^ gleid) gebadjt, ba^ ba§ 3(ttadjement an bie ()ot)e

'^,'erfon nidjt fo gar grof? fein muffe. ®u mei^t üon ben 3(ufträgen, 30

bie mir in einem 4"'t^ii^1'^)i'''it'en be§ 'Staatsfefretärö §ufamen; idj

rid^tete mi(^ mit atter ©ennffen()aftigfeit nad) meiner ä^!orfd)rift

unb bofirte if)n juerft über bie Ijiefige ©egenb an; raei^ ©Ott,

tc^ meine, ber SJtenfd) mirb mir närrifdj, lobt unb preift bie

©egenb bis in ben ^^inunel, ijai in ben nierjeljn ^Tagen, mie er 3»

mid) t)erfid)ert, mit feinen fd)arfen 3(ugen 2otalfd)i.inf)eiten ent=

bedt, bie il)n unraiberftefjlid) anjiefien unb feffeln, ja fogar unfer

guteg, eljrlic^eö g^reilingen, bas nun in meinen 2(ugen gerabe nidjtä

3(parte§ l^at, liebt er fo, ba^ if)m bie Reffen 2:'l)ränen liefen.
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^Jlun ()aben mir ja ben ©olbfifdj, benfc \d), ja, ja, ber Ji^eili^Ö^r

Jlreiö ift nid^t ü6el, aber bie ©räfin :)(ar[tein \]t' müi)\:^d)dnlid)

ber Möber; id) menbe alfo baö ©efpräd) auf Jen .^^of »"b enbHd;

aud; auf bie Öräfin; ba ift er aber fo falt unb i]Ieid)öültii^ luie

5 Giö. ^d) frage ifjn enblid), als er gar nidjt anbeißen rooUte, ob

er bie ©räfin benn nid;t fenne, unb ba machte er ein ganj eigenes

©efid^t, roie loenn man beim überjurferten ^afmuö enbli^ auf§

93ittre fommt, unb fagte: '5cid)t anberS fenne id) fie alö par

renommee.' 2)a§ ift nun freilid) bei ber g-rau ©räfin nid)t baö

10 Sefte, bae man ()aben fann. äöenn er fie bafjer nur unb juerft

von biefer Seite fennt, fo ()at ber c'perr 3taatöiefretär fd)(edjt

manöuriert."

„2Bei^ ©Ott, baö [)at er," Iad)tc ber .'»^ofrat, „id) fönnte bir

2^inge fagen — boc^ gebulbe bid) nod) ein paar äi>od)cn, unb

15 bu fiefjeft ben .§errn ©rafen als 33räutigam; eine ^ame am ber

9iefiben5 ift eö nid)t, an bie er fein .per^ uerlieren luirb, nid)tä=

beftoraeniger ift e§ ein SanbeSfinb unfereä affergnäbigften .§errn,

unb jiüür ein gutes, liebeS, fc^öneS
—

"

„9Run, nun, fo arg mirb ber C'ngel audj nid)t i'ein," meinte

20 ber '^U-äfibent, inbem er fid) uerabkbiebete; „aber orDentlidj niof)t

ift es mir, ha^ es bie ©räfin nidjt ift, benn id) iammettp mir fo

unter ber §anb 9iadjrid}ten über fie, unö bie lauteten bod^ gar

5u fatal."

'ii>ar es bem '^^räfibenten orbentlid; niof)(, fo luar eo bem
25 .spofrat au^erorbenttid) feiig ju Wint, alo er ootlenbo bie '^Treppe

[)inanftieg, als er näf^er unb näfjer an i^baS 3i"^^"*-'i" ^i^'»/ (^^^

ii)n baS 9)täbd)en 2i>unberI)olb empfing. Gr f)ätte mögen nur

gleich mit attem, maS er im cViergen unb ©ebäd)tniS (jatte, ()erau§=^

planen, aber nein! $anb auf ben 9}iunb! fo ging'S nid)t; oor

30 feinem 'Sd)id"faISpuppenfpieI, baS er je^t birigierte, märe baS

'^Jiäbd)en bis an tiao •V'^erj I)inein errötet unb baoon gelaufen.

2)af)er lie^ er feine ©ebanten eine f leine 3d)tDenfung red)tS

mo(^en, um bem 'il3täbd)cn mit ben '^Uänflern ber ')ieugierbe unb

mit ben fd;meren ilaüalleriemaffen ber 9Uil)rung in t>te linle

35 g-lanfe ju fallen unti il)r A>cr,:id)en ^u nel)men. ^arum er;,äl)lte

er il)r baS Unglüd beS ^)Jiartini^; auS feiner eigenen ^].^l)antafie

tl)at er bie rül)renbften Aarben Ijin^u, um ben tiefen Jammer beS

©rafen ju fd)ilbern.

1)od) baS beburfte es ja nid)t, beS innigliebenben ?)3iäbd)enS
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2;[)ränen [(offen, al-:: er nod) nid;t jur .'oälfte fertig mar. 23enn

fie fid) ben fröf)lid}en, fräfti(;(cn .^süngling badjte, geliebt, geachtet

»on äffen, unb plöfelic^ fo unenblid) unglücflid; — ja! jet^t (}atte

fie ben Sd^lüffel ju feincnt ganjen Ti>efen, §u feinem ganzen ^e=

tragen. 5

^e^t uni^te fie, mariun er banials, als fie il)n .^uerft ftn

93albe fat), fo bitter gemeint fjabe, jel3t marb es if}r auf einmal

flar, roarum er niemalö loieber red^t fröl)lidj fein fijnne. Gr ^atte

feinen liebften ^'^eunb getötet, unb, roie bie ßr^ifilung be§ alten

'2)ieners merfen lief?, uni"d)urbig getötet; je jarter if)r eigenes 0)e= 10

fü[)I mar, befto tiefer füllte fie ben Sd^mer^ in biefer fremben

unb i£)r bennod) fo neriüanbten 33ruft.

Sie meinte lange, unb iljr alter, treuer g-reunb magte e§

nidjt, biefeS 3:f)ränenopfer ju unter&redjen. 9tod^ f)atte er i^r

aber nicfitö barüder gefagt, mie ber öraf aus feinem 3Bat)nfinn 15

ju retten fein möd^te; fo fdjoncnb als ntöglid) berüljrte er biefe

Seite, inbem er nid;t unbeutlid) ^u uerftefjen gab, ba^ iljre d1üi)C

munberbar auf i[)n ju rairfen fc^eine. 2ie falj ifjn lange an, al§

ob fie fid^ befänne, ob fie aud^ red)t nerftanben l^ahe; eine fiol^e

9ftöte flog über bas Iieblid}e 0efid}td^en, ein fdielmifdjeS 2äc|eln 20

mitten burd^ bie 3r()ränen jeigte, öap fie bies felbft rnof)! gebadet

l)abr, fie fdjien ^u jögern, bas auöjufpredien, maö fie bad)te, aber

enblic^ marf fie fid) an bie 33ruft bes alten DJiannes, verbarg i§r

glüt)enbes Q)efid)td;en unb flüfterte faum f)örbar: „2Benn er burd^

roarme 2^eilnaf)me, burdj lautere, innige ?yreunbfc|aft ^u retten 25

ift, fo roill id) ibn retten!" Sie meinte an 33ernerQ 5Bruft leife

fort unb fort, i()re Sc^manenbruft f)ob unb fenfte fid), als motte

fie alle fedjsunbbrei^ig 2djnürlöd}er bes .*^orfettd;enö jumal ger^

fprengen.

Sem §ofrat aber fam bies mitten in feinem Sdjmerj §öd^ft so

fomifd^ oor. S)ie meint, badete er, meil fie einen fd^önen 5Jtann

unb brei 'l^cittionen uerbienen fott; er fonnte fid) nid)t entbalten,

fie, nietteidit aud) um bas '03täbd)en mieber aufzuheitern, red)t

au55ufid)ern. „3ft es bod), al§ ob es 3l)nen bluteffigfauer mürbe,

bap Sie ben fdbönen, eblen ©rafen au§ feinem 23]a^nfinnsfegefeuer 35

fierauslangen fotten! @ä ift ja nid^t bie 9iebe oon einem folc^en

leeren Sdjliffel unb SJiusje Unau5ftei)lid), roie fie jeßt ^\l 2^ut3enben

I)erfcf)Ienbern; nein, um foId)e märe es nid)t ber 5)tü§e mert, fid)

bie ^arx'D naf? ju mad)en, unb uienn fie im Sumpf bis unter
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ber 3^afe ftecfen unb nid)t inefjr um .*oiIfe fcljveien, fonbern mir

ein roenig näfeln unb rüffeln fönntcn. 9(6er nein, ba ift ber

3lu5bunb oon 5)iännerid)ön()eit, ber 'l^iann mit bem intereffanten,

feurigen IHuge, mit ber sarten Släffe, meldte bie ©emüter fo an-

5 jieljt, mit bem feinen Särtd^en ü6er bcn Sippen, baS ein gan5

flein toenig ftirf)t, roenn er ben mürjigen lltunb iüi3Ibt 5um ilu—

"

„^tein, eä ift ju arg!" maulte ^brf)en unb tljat fo ernft

unb reputierlirf) roie eine ^artäuferin, unb bod) mu^te bas lofe

©ing bie .^nie ^ufammenpreffen, um nidjt ju Iad;en. „^u arg,

10 nidjt einmal ein g^ünfdjen 'Ilfitleiben barf man geigen, ol}ne ba^

bie böfe Sl^elt, ben t'perrn .'oofrat an ber 3pil3e, gleid) barüber

fritifiert, ob es einem fc^önen .'oerrn gegolten ober nid^t."

„9lun, nun," ladete ber i^ofrat nod) ftiirfer alä guüor, „e§

fommt immer beffer, ©ie mad^en ja, roei^ ©Ott, ein @efid)td^en,

15 als moUten Sie mir nidjt§ btr nid)tö ber ganjen SBelt ein "l^ereat

bringen; aber im .'ointergrunbe lauert bod) ber Sdjetm, benn mein

^b(^en l)at e§ fauftbid Ijinter ben Cijren. !^sd; mad)e gemi^ nidjt

töie ^-räulein oon Sorben unb g^rau oon Sc^ulberoff, bie gro^e

Stabtflatfc^e, au§ jebem 5Raulniurfel)aufen einen ^imalaija, aber

20 — mer fd^aut benn immer Ijinter bem !i>orl)ang hinüber in ben

SRonb, um ben DJiann im -Hionb, mie iljn bie bcifen Stabtfinber

l^eifjen, Ijerauciguäugeln. 3(ber freilid^, bie jungen Spanien madjen

je|t gerne aftronomifdje 2>erfud)e, feljen nad; ben fdjönen Sternen,

roeld^e ba§ fc^önfte ^euer !l)aben, ba mu^ man ja bod^ aud^ in

25 ben 5Jionb fel)en; aber g^räulein ^ba mirb nid^t roie jener fc^arf=

finnige 3(ftronom Stäbte, ^-eftungen, ganje SBiille unb ^-i>er=

fdfianjungen barin erfdjauen, fonbern Ijödjftene bie Sefa^ung felbft,

ben ©r —

"

^bdjen Ijielt e§ nidjt meljr aus; fie rourbe röter al§ ein

80 ^urpurröödjen, fie pref^te bem .'oofrat bie roeid)e 5^laumenl)anb auf

ben lliunb, ba^ i^m iyoicm unb Sel)en verging, unb id)mälte

il)n jet.U fo tüd}tig am, roie er früher fie felbft gcfd)mält batte,

al§ fie nod) ein gang lleineö unreifem 2}ing loar. „'IBie oft Ijabe

idj Ijören muffen," eiferte fie, ,man folle bie fdjönen "^süppdjen

35 nid)t befdjmu^cn, unb Sie, böfer .s>odjoerräter, madjen ja '^l)t

armes -^Uippcljcn ^ba ganj fdjroarj; roie oft Ijaben Sie gefagt,

man folle nid)t alles unter einanber unn-fen, fonbern jebes 3!"ing

orbentlidj an feinem 'iUal3e laffen, roo es ftel)t, unb Sie neljmen

ba unb bort etroas, rubeln unb mibeln e§ red)t bunt burdj einan?er

^oiiff'j SBcvfc i. 2. 7
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uiic ein 3(pot()cfer uuö malen bie l'eute bannt an. ^ft ba§ aud)

red^t? ^onn baö ^f)r fonft fo georbn€te§ Dber6ud;f)altergeroiffen

pertrageu?"

3}er arme A^ofrat bat nur burdi bie Sfugen um ''^arbon,

benn bcr "D^tunb mar i()m fo ncrpetfdjiert, baf? er nidjt einmal 5

ein 3{d)! ober ^^(u! [jeröorguunetn tonnte. (S'nblid) gab fie '^Hirbon,

ber .'i^ofrat fdjöpfte tief S(tem unb fagte enblid^: „'Das cerbient

Strafe, unb bie einsige Strafe fei, ba| Sie auf ber Stelle über

unb über rot raerben!" ^ba bel^auptete §raar, ba§ laffe ftd) ntc^t

nur fo befehlen, aber cö ()alf nid;tö; ber .'pofrat begann: „So 10

roiffen Sie benn, baf5 ber ©raf feit einem :^al)re ©uropa burc^=

fliegt, burdjrennt, an feinem Drte länger als einen, l}öd)fteng

5roei STage üermeilt, baf^ er auc^ Ijier eigentlidj nur einen ^Kafttag

(galten roollte, e§ finb SBo^en barau§ geroorben; id) gebe '^i)mn

mein SBort, megen ^Ijnen allein ift er l)ier geblieben." ^er 15

.'pofrat t)atte feine Strafe ridjtig beurteilt, fie f(^raf ^ufammen,

aiQ er e6 auöfpradj.

„2Begen mir märe er l)ier geblieben? 'SJieinetmill
—

" fie

fonnte ni^t roeiter; ein l)olbe§ Säd^eln gefd)meid)elter Selbft=

gufriebenljeit fdjrcebte um bie roten, frifd)en Sippen, baö jarte 20

^nfarnat marb überall jur ^-lamme, unb mie uon alters Ijer baö

roeiblid)e ®efd}led;t ein tiefe§ Sftätfel für ben 3^orfd)er mar, —
mar eä g^reube, mar e§ Sc^mer§V — ba§ überrafdjte §er3d)en

mad^te fid) in ^ei^en Sliränen Suft. Sag Ijatte ber §ofrat ni(^t

gerootlt, er mollte mieber üon neuem anfangen, motlte bie linbern= 25

ben Sltittel ber ^röljlid^feit unb beä Sdjerjeö auf bie SÖunbe

legen, bie er fo ganj ol)ne 3(bfid)t gefd)lagen Ijatte, roollte ba§

SRäbd^en aufljeitern, jerftrcuen, aber mar eö benn moglid), mar

baö möglid), menn man biefe§ 2(uge in 2:l)ränen fal)? So mit

il}ren: Sdimerse befc^äftigt l^atte er ganj überl}ört, baf? man fd)on 30

^meimal an ber 3^l)üre geflopft Ijabe; teife rourbe fie enblid; geöffnet,

auf bem roeidjen 55uf5teppid) Ijallte fein Schritt — ^ba mar eS, alö

roet)e fie ein füljlenbes Süftc^en an, c§ roar il)r fo munberrool^l unb

fü^ ju Wlut, fie nal)m baä STud; oon ben meinenben 2tugen unb

tl)at einen lauten Schrei, benn üor iljr ftanb in ooUer Sebenogrö^e 35

@raf gj^artinij.

9lu(^ bem .hofrat erftarb baö äl>ort auf ben Sippen üor

Staunen, gerabe in biefcm xHugenblide ben 3)cann s» f*^l)cn/ oon

roeldjem er unb ^ba gefprod;en Ijatten. Sod; ber geioanbte junge
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DJiaim licp fie nirfjt (ange in bielem peinlidjen Sti(Ifd;iüetgen, er

entfd^ulbigte fid), )o unberufen eingetreten gu lein, er (;a6e aber

niemanb jum 2(nmelben gefunbcn, unb auf fein n)ieberl)oIte§

•^5od)en I)a6e niemanb geantwortet Gr fe^te fid) neben ^ba unb

5 fragte mit ber 3utraulid)feit eineä ^ausfreunbeö, ob er ben Oirunb

if)reö Kummers nid)t roiffen bürfe. 2(d^! er roar ja ber ©runb
biefeä J!ummer§, ii)m galten ja biefe 3::f)ränen, bie au§ ben ge=

fieimniäüotten ^Tiefen beö liebenoden ?Otäbd)en^er,^ens (}eraufbrangen.

3ie mollte antiuorten, bie 3timme cerfagte xi)x, fie woHte

10 Iäd)eln, aber i^re unroiKfürlid) ftröntenben u:[jränen ftraften fte

^ügen; er I)atte fo freunblid;, fo jart gebeten, an if)rem 2d)mer5

teilnef)men ju bürfen, ba^ '

e§ fie immer metjr unb mef^r rül^rte.

'i'Jiit einem ?yelbl)errnauge icbaute ber öofrat in biefe rairren ^i^er=

^ältniffe; rafd) mufjten bie '^löf5en benü^t merben, ber ^med
15 f)eiliget bie 9Jtitte(, öad^te er, mirf fie beibe in einen roirbelnben

Strom, fie raerben fid; e^er finben, fid) oereint an ben Stranb

f)inauöretten; er ergriff alfo fein .'pütdien, brac^ auf unb fUifterte

bem ©rafen laut genug, baf, e§ 3^a ()ören tonnte, inö C[)r: „Unb
roenn Sie nod) 5e()n ^sat)re fo ba fil3eu unb nad) il)rem Plummer

20 fragen, fie fagt ^sf)nen bod) nid)t, nnuiim fie roeint. Um Sie,

befter @raf, meint ba§ g-räu(ein, med fie meint, Sie feien un=

glücflid), unb bod) nid^t f)elfen fann." i1iit fd^netten Sdjritten

mitfd)te er aus bem 3''"iner; eS mar if)m ^u "lUut mie einem,

ber gefiiet ()at unb bod^ nid)t meif,, ume aufgefjen mirb. „^er
25 SBürfet liegt," fprad} er bei fid), a(ö er bie 2^reppe ()inab eilte,

„er liegt, 5äf)(et nun felbft bie S(ugen unb oergleid^et euer ©erab

ober UngerabI"

(Eutbcdumn.

2^ie beiben jungen .^'eutdjen fajjon fid) gegenüber mie bie

soClgö^en; feine§ roagte non 9(nfang ein Söörtc^en 5U fagen, felbft

ben 9(tem l)ie(ten fie feft an fid). 2)em ^räulein fiatte ber Joofrat

burd) feinen geicagten Sdjerg alle§ 33lut am ben rofigen Üßangen

gejagt; eo mar il)r, aU fted)e il)r einer einen 2^old) iuin Gio-^apfen

in baö glül)enbc ^'i^erj unö ein anberer fd)ütte eine Mufe bes

36 fälteften Söaffers über fie l)erab, unb im näd^ften 3(ugenblicfe

mar if)r mieber fo brüf)fieb^eip gu ^JOiut, alö ob bie A-eucrflammen=

branbung ber Saoa in il)ren 3(bern fiebe unb ein 9i'l)einftrom oon
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i*ot(ilü()enbenx flüfjii3em Gifen burrf) alle iijxe ^ieroen \\d) evcjöffe.

<Sic nnifjte nid^t, follte jie auffpringcn unb bauon laufen, fottte

fic ladjcn ober vor llnimit über bicfe lln^artfieit meinen, ein tiefet

Seufjer cntrif? firf) beni ^epref^tcn .''^erjen —

•

Unb ^Dtartintj — ninö ()t(ft in fold^en DJfomenten ba§ 5

noffenbetfte 3tubium beffen, luao roir äÖelt nennen? Gr roar

auf Mofbätten uon ^aifern unb Königen geniefen, er Ijatte mit

einer ^ürftin eine ^^^olonaife eröffnet unb if)r bnbei bie Sdjieppe

von ber drap d'avgenfnen Mofrobe abtjetreten, baf? if)r bie "Je^en

vom Scibe Ijincjen, unb f)atte bennodj babei bie /yaffuiiß bel^alten, 10

obgleid) bie X>urd)laudjt einen c^anjen Ä\rrttitfd)enl)agel au§ iljrer

3Cuc3enbatterie auf ifjn fpielen lie^. (Sr §atte — bo(^ maä !onnte

eä il)m in biefem füf^cn 3fugenblide f}elfcn, ba^ er fid) fonft nic^t

fo Ieid)t nerblüffen Iief5? Ser -)3Ioment rif? iljn I)in; fie, bie er

mit aller 93iad)t (jeimlidjer G)Iut liebte, fie, bie if)m in feinen 15

2^räumen attnädjtlidj erfd)ien unb i^n gum ©Ott mad^te, fie I)atte

um ifjn geroeint, roeil fie il^n für imglüdlid; l^ielt!

Unb alö er jefet ju if)r I^inaufblinjelte, al§ er bie rüfjrenbe

(Sd^am auf bem engelreinen ©efidjtdjen, baö tjolbe Sädjeln um
ben 9Jtunb, tiefer f}inab bie Sd^neepradjt beS .»palfeS, biefe§ 9^ad"en§, 20

biefer ©ruft anfal) — er fjatte auf feiner grof^en Xour alle

(Valerien ber SBelt, bie ^unftfdjä^e ber 9JlaIerei, bie lodenben,

majeftätifc^en, niebtid)en ?vormcn ber alten unb neuen 33dbf)auer=

fünft gefefjen, mit roafjrijaftem .*i^unftfleif5 ftubiert, unb ma^ roaren

fie, roaö mar 9>enuö unb atte ©rajien, roaS mar 9Jtabonna unb 25

atte bie [)errlid;en, Ijciligen ©efid)tdjen aller 3eiten unb £d;ulen

gegen biefeö ge^eimnisootte 2(morettenföpfd;en? @ä lag ein

Siebreij in biefem füf5en 3Sefen — ßr (jörte fie feufjen, eine

gro^e, ^elle ^^erle fjob fid) unter ben feibenen SSimpern, er ergriff

if)re ."oanb unb brüdte feinen 53timb barauf; fie 50g ba§ roeid^e 30

2Bimberpatfdjd;en nidjt roeg.

„können Sie jürnen, mein ^räulein," I)u6 er an, „ba^ id)

ju fo ungelegener S^W — c^' ^)^^^^ i"'^*-'/ i'"^ if)^'^ 3lntroort ju

erraarten; — feine 3(ntroort.

„Jßenn id) geroufjt fjätte, ba^ id) 3ie nidjt Ijeiter finben 35

mürbe, idj I)ätte mir geroif? nid)t bie ^-reifjeit" — nod) feine

2(ntroort.

„Sie f)aben einem Unglüdlid;en eine 3rE)räne bee 'D^itleibä

gefd^enft; ^arte .'perjen roie bao '^l)xu},e uerftefjen einen tiefen Sdjmerj
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t)iel fni()er als anbcic, möge @ott :^s^nen bici'e J()iänen bcö 3)tit=

c3efiU)l5 oergelten, bie mir fo unenblicf) mo[)Urjuu" — feine 3(nt=

roort, nur '^erldjen um ^^erldjen bräni;(t firf) über ben feinen S^anb

ber 'li>impern

5 „Hie ^iürnen mir alfo bennod)/' fufjr 'ilKartini^ trübe (äd)c(nb

fort, „hüQ befte mirb fein, id; nef)me mir iiie ?yrei{)eit, 3ie ein

anbermal ju befu(^en." Gr rooüte feine §anb aus ber ifjrigen

gießen, aber ^sba f)ielt if)n feft.

„.^err ©ruf!" flüftcrte fie leife bittenb —
10 „ÜlHinim nennen 3ie mid) .''>err ßraf':"' antmortete ^Icartini^.

„äöie oft [}aben 3ie nerfprodjen, 'A^iartinij, unb menn id^ rcdjt gut

bin, ßmil ^u fagen?"

„9Jkrtini5l" flüftcrte fie mieber

„C, bin id) benn nid)t mef)r io gut luie geftern, ober finb

]5 3ie nid)t rrnljx bie freunblid)e, tröftcnbe ^ba raie früfjer'f"

„Gmill" l^audjte fie faum I;örbar, aber in biefem einzigen

äl'örtdjen lag ein fo füfjer Jon, bem alle Saiten in ßmile ^^ruft

antroorteten; üoü namenlofer (Seligfeit beugte er fid^ non neuem

auf if}re jarte §anb, bod) er fa^te fid) mieber, unb, es mar i()m

20 jmar fauer genug, aber bennod) fam er balb mieber in ben red)ten

3raft ber nertrauenben ^•reunbfd)aft. @r bat fie, i(;n gebulbig

anjuijören, er moUe ifjr fagen, marum er fo trübe unb traurig

burd;ö Seben gel^e, unb ine[(eid)t merbe fie ityx entid)ulbigen.

ßr er5äf)Ite if^r bie ß)efd}id)te feines ungUtdlid)en .^auieö,

25 mie fie ber a(te 'Brftjmi'l bem .'oofrat er^iblt Ijatte; aber ben

id)redlid)en in'rbadjt, ben ber alte iTiener nur af^nte unb fid)

felbft nid)t 5U gefte()en raagte, beftätigte er. Gr er^iil^Ite, '^xif^, alö

er aus jener langen ^ranfljeit mieber ^u oölligem Semu|5tlein

unb bem ©ebraud) feiner 3>erftanbeöfräfte gefommen fei, liabe

30 il)m baö Seben unb bie ganje G'rbc fo öbe gefd)ienen, baf? er

feiner 'Diutter unb 3djmefter bie feiige ')iul)c ijn örabe gegönnt,

ja beneibet l)abc; befonbero feine 3d)mefter f)abe er glürfUd) ge:

priefen, benn betrogen oon bem '?3ianne, ben fie liebte, mie l)ätte

fie ferner glüdlid) leben fönncn.

35 3(uf5 neue fei bamalö eine grofK 'l-^ittcrfeit in feiner 3cele

gegen ben ^^taliener aufgeftiegen, ber nur nad) Oem fernen '^lorben

getommen \,u fein fd)ien, um ein l)olbeo 'Hiäbdjen auf loenige

3tunben glüdlid) ^u mad)en unb bann ju betrügen, einen "J-reanb

jU geminnen unb il)n bann jum unerbittlid^en ^1{äd;er ^u mad)en.
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S^a l)abo mau ifjin einen 'i^rief i^cliracf)!, ben feine Sdjroefter furj

üor if)rem Gnbe geid)rieben Ijahe; er entl)iett ba§ Sefenntnis einer

tiefen Scftulb, einer uninürbicien Sd)anbe. 3lntonio Ijabe lange

gea()nt, bafe er, obgleid^ iljv 'Ikiiobkr, bocf) nid^t ber einjige ^e=

günftigte fei. Qv Ijahe fie in einem 3(ugen6Iicf getroffen, ber i()m 5

feinen ^ii^-'if^^ "^er bie llnuuirbigfeit ber (beliebten gelaffen.

5Dod^ ju ebel, fie ber ©djmad) unb bem Unroitten i§rer ^yamilie

preiszugeben, l^abe er i^r erlaubt, feinen 9]erlobung§ring fort3u=

tragen, in uienigen 3Sod)en rooKe er S]arfd)au oerlaffen unb fie

nie me()r feficn; ibren 9^ing, bei meldjem fie if)m mit ben Ijeiligften 10

ßiben xreue gefdmioren, lüoUe er ber näd)ften beften -•Jiet3e

fd^enfen.

„2)ie§ mar bie einjige Strafe," fu^r Sltartinij fort, „bie fic^

ber eble, fo fd)änb(id) betrogene 2Rann erlaubte, äi^ie unfelig

rafd) id) Ijanbelte, miffen ©ie, mein ?vräulein. 93(einem 2efun= 15

bauten roollte er bie Sdjanbe meiner Sc^mefter nid)t anuertrauen,

eine perfönlid;e 3i^ft^n^ttie»^iii^ft n^it if)"^ f<^Iug id) in meiner

^ffiut auö, fo ftettte er fidj benn mit feinem gangen Unglüd, mit

feinem nod^ größeren ©beimute nor bie 9)iünbung meiner ^Niftole.

^enen ganzen 2^ag, ba id) bie Sd^ulb meiner 3c|roefter unb feine 20

llnfd)ulb erfuljr, mutete idj gegen mid) felbft.

.„^d) mürbe ruf)iger, alö e§ 3(benb rourbe, aber ju berfelben

Stunbe, roo er oerfd^ieben mar, fül)Ite id) auf einmal feine 3iäf)e,

fein blutbebedteö 93ilb ftanb vor mir ba, meine Seele fa^te ba§

(Sd)redlid)e nic^t, id) verfiel in 2öal)nfinn. Seit jener fd^redlid)en 25

Stunbe naijt er mir alte 9iad)t unb ^eigt mir feine flaffenbe SÖunbe;

fein 9{aum ift if)m gu roeit, fein &cbtt uerfd^eudjt if)n, er mürbe

mir im froljeften ^ixtd meiner ^reunbe erfd^einen.

„3(ur in eine Äird)e fd^eint er fidj nid)t ju roagen, unb meine

Iel3te 3uflud)t ift, mid; jebe 5tadjt an ben 3(Itar ju retten. 5[l^ein 30

Seben ift für jebe ^-reube nertoren, mir b[ü{)t fein ^-rüfiling mef)r;

bie 'Otatur ift mir erftorben; ein raftlofcr ?i-lüd()tling, eife id) über

bie Grbe ()in, üerfotgt üom ©efpenfte beffen, ben mein unüber=

legter ^^lad^eburft erfd^Iug. .^d^ bin ^ain, ber feinen eblen ^Sruber

ermorbete, id) fliefie unb fliefje, bis fid^ mir eine früf)e ©rube 35

tiffnet, mo()in fein blutiger Sdjatten nid)t meljr bringt, mo ic^ auö=

ru()e, ungefannt, unbemeint, ber lelite Sproffe meines Stammeö,

ü[)ne 3)enfmal als baS ber Slumcn, l?ie ber g-rüfjling auS meiner

9(fd;e feinten tö^t." —



ffinticchung. 103

Cf)ne ^bac 3Intiiioi-t ab^imnuten, f)atte fiel) narf) ben Iel3ten

SBorten ^Juirtini^ erf)o6en unb mar bauon geeilt. (Tr luav von

feiner ei(3enen Gr^ä()Iuu(ii lo erc^riffen, bafi er bie laute !ireilna()me

beö cietiebten -Ütäbcljenö in bieiem 3(ugenblicfe nid;t I)ätte ertragen

b fönnen. ^f)re garte ftiffe S'eilnal^me, bie taufenb 3^i<^)eit ber laut=

lofen Stebe6fprad)e Ratten oI)ncbic§ fdion io fieftig auf if)n gemirft,

baf5 er bie rafenbe C3lut in feinem gepreßten ^erjen faum mct)r

befdf)mtcf)tigen, baf5 er fid) faum entl)alten fonnte, bie 2^(jränen, bie

feinem Unglürf floffen, üon ben garten äi^angen ju tüffen. 'l^ie

10 eine trauernbe 3(nbromad)e fa^ ^ba, bas ©ngelöföpfd^en auf il^r

fd^neeroeißes .v^änbd)en geftüt3t, unb lie^ bie Jf)ränen l)erab in ben

2d)0^ rollen. 9iad) unb nad} fd)ien fie aber rul)iger ju tvertten,

fie faf) oft auf, unb bann lag in Dem idiönen 9(uge etma? fo

3d)tt)ärmerifd)]innenDeö, bajj man glauben burfte, fie finne über

15 einen großen @nlfd)luf5 nad).

So traf fie 23erner, ber mit einem 3frmenfünbergefic^t jur

l^büre liereingudte. Gs Ijatte itjm untcrmege, nad)bem ber erfte

cÜi^el über feinen gemagten J-eltiberrneinfall norüber mar, bod)

ein menig baö ©eraiffen gefd)lagen, Jaf? er bie i'eutc^en fo im

20 l)eillofen 3i^PPS^ ^urüdgclaffen i)abe. C"r mu$te fid) geftel)en, M^
bie 3ad)e auf biefe DJJanier ebenfoteid)t gang über ben ."oaufen

gerannt tnerben fonnte. — S)od) ba mar er ja ber ';)1cann bagu,

aud) bie r)er5roeifertften '^crfniltniffe ^u entmirren. „."oaben 3ie

fic^ aud), roie ungefd)idte .'»tauberer, ein menig uerfafiren," bad)te

-2ö er, „ber alte ferner ireif? fie fd)on mieber in§ rechte ©eleiö gu

bringen. 21I§ er aber ben örafen nidjt me^r traf, aU er fal),

baf? bas 93^äbc6en fo gar bitterlid) meinte unb fd^ludjjte, baf, eö

einen Stein in ber Gr^c bätte erbarmen mögen, — ba gricfelte

eö il}m bod) ben 3iüden binauf, eine Wiinfebaut flog über feinen

so .Körper unt» fdmürte if)m bie 'Sruft ^lufammen. — „Sidier einen

bummen Streid) gemad}t," brummte er oor fid) l)in. 2?a fd)aute

fid) ^ba nad) il)m um. Unter ben ucrmeinten 9üigen l)eri)or traf

il)n bod) ein fo milbeö ii'ädieln, baf? e§ il)m mieber rnobl unb

aiarm mürbe, als biitte er ben beften d'rtrait b'^tbfintbe nor ben

35 -tüiagen gefd^lagen. — „-Oube id) ein bummeo 3treid)eld)en ge=

mad)t, mein .Hinbd)en?" fragte er tleinlaut, nmd^te aber fo oer=

fd}mil5te, fluge 5(ug(etn bagu, bafj ^\ba, fo ernft fie fein uiollte,

läd)eln mufjte. Sie gab ibm bie .'«)anb unb erzählte ibm, mie fie

i-l. .\iaiibercr, !i:ol)niiif)rmanii.
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»on 3(nfani3 bitrd) feine bod) etiuao (]ar 511 inbiöfrete 3i(uf5enmg

fe[)r au^er (Eontenance ßctommen, baj5 fie iljtn aber jetU ni(^t

i^enuoi banfen fönne, beim ber @raf fjiibe il)r all fein llnglüdf,

fein ii^eitien erjäfjlt, unb fie fei mie von if)i'em Seben über^eußt, ba^

er von feinem ^f)antome fönne befreit merben. ^e^t l^atte ber 5

.^ofrat ^ba auf bcm '^^unft, wo er fie Ijaben rooüte. ^efet roar

er mit ber gangen @efd)id)te auf einmal im flaren unb rieb fid;

unter bem !Iiifd) uor ?yreuben unb nor lauter Scligfeit bie .'oänbe.

„Sie fönnen unb muffen if}n retten, unb barum I)at mir mein

@eniu§ ba§ totle SSageftüd üon norljin eingegeben. (Sie muffen 10

il)n überjeugen, baf3 atteö Stuögeburt feiner ^^^^antafie ift. Sie

muffen mad)en, bajj er mieber ben -Otenfd}en angeijört, ber gute

^unge, baf3 er bei STag freunblid) unb gefedig ift unb nad;t§

nid;t mei)r in bie ilirdje läuft, ^d) mill banon gar nidjt§ fagen,

ba^ e§ für feine @efunbl}eit l^öc^ft nadjteilig ift, alte 9tad)t \xd) 15

vov einem blutigen ©efpenft 5U fürdjten. 3lber bebenfen Sie nur

alle anbern Unannel)mlid}feiten, bie ein foli^er Umftanb mit fid^

fül)rt. S)er ©raf, ift er nun fo red^t im ?^-euer, fo red}t, roa§

man fagt, im ^uq, giebt es bann einen l}errlid)eren, angencljmeren

©efellfdjafter al§ il)n'? 2)a ift alle§ Seben, attes g^euer, ba§ fprubelt 20

üon bem feinften 2Bi|, üon ber jarteften ©efetligfeit, unb um bie

3eit/ mo geiuö^nlid} ber (Eljampagncrpunfd), ben Sie fo trefflid^

gu bereiten miffen, ober .*^arbinal unb für 2iebl)aber beö 9loten

aud) Sifdjof aufgelel3t uierben füll, menn man glaubt, je^t gel)t

ee red)t an, ba roirb er nadj unb nad^ ernfter unb flitler, giel^t 25

einmal um ba§ anbere bie U^r au§ ber 3;;afd)e ober lä^t fie in

ber STafdje repetieren, ba^ man glaubt, er i)ah^ ein ©lodlenfpiel

im 5Jiagen, unb — l)aft il)n gefel)en — fdjleidjt er fid) sans adieu

fort unb eilt ber Mird)e gu. 2)er 9JJonbunrtin fann id) eö, ob id^

gleid^ bie Ijeiligften, fürdjterlid;ften (iibe baju fd)mi3re, nod) immer so

nic^t begreiflid) mad)en, baf5 er nid^t auf gang fdjlimmen 2Segen im

2)unfeln fd;leid^e. "^ä) mei^ ba§ beffer,' fagt fie immer; 'im SDunfeln

ift gut munfeln — baö mad)e mir ein anberer mei§.' Unb bann,

mie unangenel)m ift ein foldjeö 'i>erl)ältniS, menn ber .'nerr ©raf

einmal in ben l)eiligen Staub ber ©Ije fid) begeben foU. S^ix 35

3eit, menn ba fein Sllknbdjen itjre 3:üd)er unb 3:üd)eld)en, iljre

dlödt unb Stöddjen abgemorfen Ijat, menn fie im §embd^en unb

9^4t!orfettd;en in§ 33ett(^en fc^lüpft,
—

"

„SBaä mei|3 ein alter ^ageftolg mie SieV" unterbrad^ i^n
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ba§ ^räutein eifrig, inbem fie i[)in mit bem lueid^en ''^>atl'd)rf)en,

über unb über errötenb, eineö Ijinter bae Cf)r uerfe^te, fd;e(mildj

lä^elte unb innerlid) bcinaf}e platte. „3Sa5 luijfen Sie von Tui<i)t'

fortettdjen unb 2d)lafljäubdjen? So(d}e 'Xinge gefrören ganj unb

5 gar nic^t in '^i)x %a(i), unb ber 'Sd;ufter, fjei^t ein alteö 3prid^=

roort, ber Sd^ufter bleibe bei feinem £'eiften/'

„Seiber, ©Ott erbarm'©!" feufjte unb fnurrte ber alte i\ater=

5)curr=33erner mit fomild;em '^^atf)05, „(eiber (}ei|5t eö bei mir: ne

ultra crepiam,;) id) barf nidjtß 1e()en a(ö öie fjübfc^en g'i'M)^"

10 unb ()i)d)fteng, aUer — atterf)tid)fteng ^af)rä einmal ein f)übfc^e§

Sßäb— ; bod; um roieber auf 'Dcartinig ju fommen. ^c^ f)abe

F)in unb [)er gebad)t, id; raei^ nur ein 'JRittel, roie man i^n ber

2ÖeIt mieber geben fann. 2ßir mögen über bie 2f)orf)eit be§

©efpenfterglaubenß an i()n ^in prebigen, folange mir mollcn, er

15 giebt un§ red)t, unb in ber 9iad)t fiefjt er bennod) mieber fein

^^§antom. 9t ein, man mu^ djm auf ganj anberem äV^'ge bei=

fommen. Sie, ^ba, Sie muffen in ber Stunbe ber 3)iitternad)t

5U i()m an ben 3(Itar gefien, bei if)m bleiben in ben 3(ugenbliden

ber 2(ngft, unb id) ftebc bafür, er mirb fo uiel an Sie benfen,

20 t)a^ bae öilb feiner '^Ujantafie iierfdjioinbet." ^ba fträubte fid^

»or biefem i*-)i(fäniittel mit mäbd;en()after Sd}eu. Sie gab bem

^§ofrat ju bebenden, ba^ baä fid^ aufbringen I)eipe. SSaö bie 9BeIt

baju fagen merbe, roenn fie einem lanbfremben 03tenfc^en in bie

^ird)e nad)laufe, unb bieö unb jenes — aber ber .'oofrat, ber ba§

25 'Bcäbc^en oon feiner i1inb(}eit an t'annte, fa() tiefer. Qx 'ab, mie

fid) in i(}r jmar baö 9.)üibc^en(jafte gegen bao Unfd)idlid)C, baö

nad; ben Gegriffen ber 2SeIt barin liegen fönne, fträube, bafj aber

baö ßble unb @rof?e, baö fie, nur oon menigen gefannt, tief in ber

ftoljcn jungfräuHdjen '-Bruft yerfd)Iof5, fd)on jel3t biefen -Hettungö^

so gebauten mit 3.\>ärme ergriffen baben muffe, t>enn in ibrem i?(uge

fa() er jeneo ftiüe ^-euer ernften ''^iad)t>enfcnci, il)re 53ruft (}ob fic^

ftoljer, mie roenn fie eines großen Gntfdiluffes mäd)tig gemorben

märe. (£r tröftete fie über ben ©ebanfcn, mas bie ii>clt fagen

mürbe; unerfannt roollte er fie in ber bunflen Oiad)! in bie .Üird)e

35 füf)ren „un& Ian^fvem^," fuf)v er mit fd)a(fbaftem C'iidieln fort,

„(anbfremD nennen Sie biefen 'I1ienfd)en':' DJiir uienigftens ift eö

in ben uierse^n ^Jagen gemorben, roie menn idj ibn lange, lange

gefannt f)ätte; unb mer mar es benn, ber in jener "iBatfnadit, al§

*) Jlic^t über ben Vicift ^inauö!
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lütr öen lant>frcmbcn ^Jtcnfdjen 5,11m affererftentnate fallen, fachte:

id^ möd)te I)ingel)eu iinb fragen, roarum bift bu nid)t

frö{)Iid) mit ben ?3-röl)Iid)cn, l'age mir bcinen Mummer,
oll id) nid)t {)elfen fannV" Go i[t etmaö im mci6lid)en •'perjen,

baö fic in einzelnen 'lliomenten 10 (}od) er()e6t baf5 fie Gntfd^Iüffe 5

faffen unb auöfü(}ren, nioiun- ein IKann oieUcid)t jid) (jcfdjeut f)ätte.

3(ud) ^ba§ ^erj mar nidjt uncmpfänglici^ füi" foldje gro^e (Snt=

fd)Iüffe, bie ber fältere Seobad)ter mit Unredjt 3d)märmerei nennt,

jic lel)ntc fid) an bie Srnft beö alten 'J-rennbeo nnb lifpelte mit

geid)lofienen 9(ugen fanm I)i3r6ar, aber feft entM}loffen: „^d) mitl 10

eö tljun, benn id) füljlc e§: ber 3"9 beö ^erjens ift beö

Sd^icffalö (Stimmel"

Ute 1^ eil litt g.

(So mar inerunbjmansig 53tinuten auf '9Jtitternad)t, als aus

bes ^^räfibenten |)au§ ein paar bunfle ©eftalten traten, bie eine, 15

grcif^ere luar in einen biden llberrod gefnöpft, ben .^ut tief ins

©efidjt gebrüdt, bie anbere, tleinere l}atte einen S^aral von bunfler

^arbe um ben .topf gefd)lagen, mar tief in einen ^arbonaro ein=

geiüidelt, ber aber 3U lang fd)ien, benn bie ^^erlon, bie il)n trug,

mufjtt; il)n alle Slugenblide aufneljmen. '2)ie beiben ©eftalten 20

fd)lid)en fid) bic^t an ben .*oäufern l)in, gingen mel^rere otrajjen

entlang unb oerfdimanben enblid) im '^^ortale ber 9)iünfterfird^e.

Salb barauf fam ein -^Jiann mit einer Saterne über ben

9Jiünfterplaft; es mar ber ^yreilinger Äüfter; er fd)lof5 fd)n)eigenb

bie grof5e, fnarrenbe .Hird)tl)üre auf unb minfte ben beiben @e= 25

ftalten einzutreten. ®ic fleinere fd)ien ju 3Ögern, alö fd)eue fie

fid), in ben nad^trabenfd)raar5en ®om ju treten; al§ aber ber Lüfter

mit feiner Saterne iioranleud)tete, fd)ien fie mutiger ?|U mcrben

unb folgte, bod) fal) fic bei jebem Sd)rittc unter bem 31)aml l)eroor,

als fürd)te fie, irgenb etmaö ©reulid^eö l)inter ben grofjen Säulen so

l)eröorgud"en ju feigen.

5(m 3(ltar mad)ten fie l)alt. 5)er Lüfter jeigte auf einen

breit uorfpringenben ^^feiler, non tro au§ tnan ben 2lltar unb

einen grof5en 2^eit ber .Hird)e überfel)en fonnte, unb bie beiben 3ser=

l)üllten nal)men bort il)ren X^la^; bie Saterne gab übrigens fo 35

menig Sic^t, ba^ matt, ol)nc näl)er 3U treten, bie an bem ^^feiler

Sifeenben oon bem übrigen ©unfel nid)t unterfd^eiben fonnte. Qn=
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bem (jörte man ben G)[ocfen()ammer im Xurme fummen unb jum

(Sd;(ag auQ^oten, ber erfte ©locfenfdjUig uon 5Jiittcrnad)t rollte

bumpf über bie .S^ird;e tyn, unb ^lugleid) l)aUten eilenbe '3d;ritte

ben mittleren Säulcngancj Ijerauf bem 'Mtav 5U. (S^j niar Wiav-

5 tini§ mit [einem S^iener.

33la^ unb üerftört fe^te fid; jener, mie er alle 'Jtad;t ju tljun

pflegte, auf bie Stufen be§ Slltorö.

3uerft fal) er ftill üor fid) l}in, er meinte unb fcufjte, unb,

mie in jener 9iad)t, ba il)n ber .stüfter ^um erftenmale cjefeljen

10 l)atte, rief er mit roeljmütiger, bittenber Stimme: „53ift bu nod)

immer nic^t uerföt)nt? .Hannft bu nod; immer nic^t vergeben, 9(n=

toniol" Seine Stimme ti3nte »oll unb laut burd) bie ©eroölbe ber

.^ird)e, aber faum mar ber le|tc Saut uerl^attt, ba rief eine filber=

reine glodenljcKe Stimme mie bie eines (SngelS üom A^immel: „Gr
15 Ijat Hergeben!"

g-reubiger Sdjred burdj^udte ben ©rafen, feine SBangen röteten

fid); fein 3(uge glänzte, er ftredte feine SRed^te gum Fimmel Ijinauf

unb rief: „5Ser bift bu, ber bu mir i^ergebung bringft uon ben

2'oten?" 2)a raufd^te e§ an jenem uorfpringenben ''^feiler, eine

20 bunfle ©eftalt trat Ijeröor, ber öraf trat bebenb eineix Sdjritt

jurüd, fein ^aax fd;ien fid) emporjuftriiuben, fein 33lid t)ing ftarr

an jeber 33eroegung be§ 5Zal)enben, bie ©eftalt fam näl)er unb

näl)er, ber milbe Sd^ein ber Saterne empfing fie, nod) einige

Sd)ritte unb — ber bunfele ^Jiantel fiel, ein ferapt)äl)nlid)eö 3Befen,

25 — ^ba mit ber 3;;aubenfromml)eit cineo l)immlifd)cn Gngel§

fd)iDebte auf ben (trafen ju, biefer mar in ein millenlofeo §in=

ftarren cerfunfen, nod^ immer glaubte er einen S3erool^ner l)öl}erer

S^äume ju fel)en, big H)n bie füfje, raol)lbefannte Stimme au§ ber

23etäubung medte.

30 „^c^ bin e§," flüfterte, al§ fie ganj nal)e 5U il)m getreten

mar, baö mutige, engelfdjöne 9Jiäbd)en, „ic^ bin eö, bie !^l)nen bie

isergebung eineä S^oten nertunbigt. ^d) bringe fie ^ijnen im

'Jtamen beö @otte§, ber ein öott ber Siebe unb nid)t ber Dual

ift, ber bem Sterblid^en oergiebt, roaS er auo Übereilung unb

35 Sd)mad)t)eit gefünbigt, menn ernfte 3{eue ben '){id)ter ;;u uerfi5I)nen

ftrebt. '3)ieö lel)rt mid) mein (Glaube, eö ift aud) ber Iv^ll^iU'; id)

meifi, Sie mcrben il)n nid)t ^u Sd)anben mad)en." ,fl}n aber," fetUe

fie mit feierlid)er Stimme l)inäu, inbem fie fid) gegen baö Sd)iff

ber ^ird^e manbte, „bu, ber bu burd) bie ."oanb beö 5'i^^"»^f^
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fielft, meim Ju nodj tiicöfcitö 3(nfprüdje Ijaft an bicfes. reueüoüe

!per^, 10 erld)eine in bieier Stunbe, jeige bid; unferen Süden,

ober c\xQb ein 3cid)en beiner 5uif}el"

Jiefe StiUe in bem 6otteöf)anfe, tiefe Stille brausen in ber

->^ad)t, fein i^üftd)en rei-(te fid), fein 'i-i(ättd)en bemeijtc fid). ''IRit s

feiigem V^äd)e(n, mit bem 3ieg ber Überjeugnng in bem ftra[)Ienben

2fuge nmnbte fid) ^ba mieber §um ©rafen. „@r fd^meigt/' fagte

fie, „fein Sd;atten fef)rt nid^t mieber, — er ift üerfötjnt!"

„Gr ift neruif)nt!" jnbelte ber @raf, bn^ bie ^ird)e brijl^nte.

„Qv ift oerlö(int nnb fe[)rt nid)t mieber! C Gngel beö .'nimmelö, lo

3ie, 3ie (jaben i()n gebannt; .^fjre trene g^reunbfdjaft für mic^

Unglüdlidjen, bie ebenfofjod), ebenforein ift al§ 2(ntonios ^reue

unb ©rofemut, fie ijat ben blutigen 3d)atten rerföf)nt. 2Bie fann

ic^ :^sl)nen banfen -

"

,,Xanfen 2ie bem, ber ftarf mar in mir 3d)mad)en," fagte is

.^öa, inöem fie il)m lauft bie ."oanb entjog, bie er gefaxt unb mit

glü^enben Püffen bebedt f)atte; „moUen Sie aber mir etroas mef)r

gönnen, alö baö Seraufetfein, bem ^-reunbe genügt gu f)a6en, fo

banfen Sie mir baburd), baf, Sie fid) mieber ben 9)tenfd)en fd^enfen,

baf5 Sie mieber beiter unb frot) finb, roie es 9Jtenfd)en gebüf)rt, 20

benen @ott Die fd)öne C"rbe ^u einem Crte ber g-reube gefdjenft ^at."

,Sprad)loö fa^te er bas garte i^^^^cf)^" mieber unb brücfte

es an fein ftopfenbee ^erg, fein freubiges Sädjeln, fein feiiger Slicf

fagten iljr, ba^ er erfüllen raolle, roas fie il)n gel)eif5en.

3^er AÖofrat loar inbeö näl)er getreten unb Ijatte mit freubiger, 25

juroeilen etmaö fdjalfljafter DJiiene bie fdjöne ©ruppe betrachtet.

iOtan fonnte aber aud) nidjts S(^önereö fet)en. ©er Ijolje, fc^Ianfe

jimge 'J3iann mit bem garten, fpredjenben @efid)t, aus bem je^t

alle äl?el)mut, alle Jrauer gemieden mar, ba§ je|t nur ^-reube unb

©lürf auöfprad), an leiner Seite bie feine Serapbgcftalt mit bem 30

Iieblid)cn (i"ngelöföpfd)en, bac aus ben finnigen, fd)mcUcnben 3(ugen

io freubig, fo id)mad)tenb an jenem binauffal), — fie beibe um=

ftraljlt yon bem ungemiffcn milben Sdjein ber iiaterne unb im

Öintergrunb ber 2(Itar unb bie raunberlid; geformten Sogen unb

Säulen bes majeftätifc^en Xempelö. „^lun," badjte Serner, „fei 35

ee um ein paar 3.9od)en, bann finb mir gu guter Jagesjeit mieber

I)ier ant Elitär, bort auf ben Stufen fteljt bann ber .'oerr -^niftor

Primarius, unb meiter unten muffen mir bie beiben ^.'eutdjen bort

fnien: ber §err ^aftor fprid^t bann ben Segen unb fie finb fopu—

"
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(i'ö jupfte i[)n ctums am 9tocffcf)OB, er fafi fic^ um. 2^er

alte Srftjraifl [taub fjinter i^m unb iinfd)te fic§ einmal über 'öm

anberc bie alten 2(ugen, bie oor feliger StiU^runc^ übergingen, „^az^

ift ^()r 9Serf, §err i)ofrat/' fdjludjjte er, „möge es in -^cxt unb

5 Groigfeit
—

"

„Set ftiü," flüfterte ferner, „bein 9öerf ift es, benn ()ätte[t bu

nid;t enblic^ gefd)uiaöt, fo fpufte ber .derr 3(ntonio naä) roie t>or."

2)er alte treue 2)iener naijm aber ha^ Sob nic^t an. „5cun,

am @nbe ift e§ bod) ber .pimmelöengel bort/' fd)Iud^5te er lueiter,

10 „ber eö iioIIbrad)t f)at; of)ne fie Ijätten mir anjetteln fönnen, nuiö

mir I)ätten moUen, mir (jätten bod) nid)tg mmege gebrad)t.

)J?orgenben ^ages fd)reibe id) aik^:> bem alten öerrn Cnfel, unb

ber fann nid^t anberS, er mu^ feinen Segen ju ber l)olbfcligen,

gufünftigen g-rau ©räf
—

" ®in Sßinf feines -t^errn unterbrad) it)n,

15 er eilte 5U il)m l)in, fü^te bie §änbe bes ©rafen unb ben Saum
tion Qbas ©emanb unb brad)te bann, mie il)m ber G3raf befat)l,

l^baö 'TRantel. Sdjerjenb, al§ ginge eö von einem iSaü nad)

c^aufe, l)ing "Diartini^ bem l)olben 9}iäbc^en ben DJtantel um unb

l)üllte il)r ba§ ^'öpfd;en in ben Sfiaml, ba^ nur nod) bas feine

20 9^ä5d)en l)err)orfal); ber ."oofrat fül)rte fie, ber ftiHfelige ©raf ging

neben feiner 3ietteriu Ijer, unb 23erner mürbe gar nidjt eifermd)tig,

ba^ biefe ba§ ©efid^td^en immer nur bem G3rafen unb uiel feltener

il)m juroanbte.

Srft^rcifl unb ber Lüfter, ber ganj traurig fd^ien, baf; feine

25 2^l)alerquelle bod^ enblid) uerfiegt mar, fd^loffen ben o^iV ,/So

0ott mill," fagte 5U il)m ber alte Tiener, als er bie 2:büre fd)lcf5,

„finb mir ^im le^itenmat nad}tö ba brinnen geiuefen; bir foll es

übrigens nid)tö fd;aben, alter .S^auj. 'ilk'nn beine burftige Seele

nad) einem ©lag 3Öein verlangt, fo lomme nur jum alten 33rft5unfl

30 in ben ?Jionb, ba fe^en mir uns bann binter ben 5^ifd), bie ^-rau

äi>irtin mufs Otiten geben, unb mir trinfen bann aufs Ji>ol)lfein

meine§ .^cvm unb bes fc^önen ^-räuleins."

Xlcüt Sntbcdiuiig.

3!)er alte '^-irttjmifl tarn am anbern SDtorgen mit einem ©e=

35 fid)t, auö meld)em nuin fid) nidit red)t uernel^men tonnte, ^um

^t^ofrat; er münfd)te mit freunblid^em ©rinfen guten 'AKorgen un^
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5ifd)tc bod) babei, mic menn er Ü^fiabarber jroifd^en ben 3«^)"cn

I)ätte, ein „menn nur bnö i)c\{x(\e .Hrcuv^^onner
—

" ober „roenn

nur baö 93iol)rcn:i^raut= Stern = Glementerd)en" um baä nnbere

{)erau5. ßr rapportierte, ba^ er einen Srief »on ber alten

Grcellenji, bem Cf)cim, [jabe, luorin il)m biefer anfünbige, ba^ er 5

feine 33ricfe nad) "Aniiclbronn, einer '-BabeanftaÜ jmifc^en ^-reilingen

unb ber )iefiben5 fcitmärtö ßelegen, ju fdjidcn f)a6e. „'>Der ^udud!"

rafaunte ber alte treue itnedjt, „§ätte ber alte §err nid)t bie

»ierjelju i)ieilen roeiter mad^en !önnen? ^e|t raäre er l)ier in

g-reilingien unb fc^aute bas ©lud feinee öerrn 33ruberiol)neö mit 10

lei6lid)en Slugen, tonnte nebenbei ciuä) ben iöoc^geitnater uorftellen!

SBaö Ijilft mid; bae, baf, er mieber id)reibt: '33rft3miil, fd)eue

feine Soften, mir fönnen es ja bejaljlen, menn ber .'oimmel unferem

Gmil roieber gefunben 5)ienfdjeniier[tanb oerleilien roitt.' äiJa§

l}ilft mid) bas ? ^n allen 9teftern non Italien, ^-ranfreid^, is

Sd)mebcn, 9torroegen, ©nglanb, A>ollanb, mo mir l)erumful)ren,

):)abc iä) feine Soften gefd)eut; idj mag gar nid^t benfen, roaö

nur bie S^oftores fofteten, menn id) allemal bie Slntmoii befam:

'Steife meiter! 36^^fti^euung l)ilft! ©lüdlid^e Steife.' — ^e^t,

mo mir l)ier 3ßi^fireuung unb ^reube umfonft l)atten, roo ein 20

Gngeldjen meinen armen .f»errn furiert 'i)at, je^t foU id^ feine

Soften fdjeuen? 2Öaä Ijilft ba ber nerflud^te 3Wammon? Äann

id) bem 'J-riiulein fedjo l'ouiöbor geben mie einem ^oftor ober

^rofefjor?"

So fnurrte ber alte ^auj hei bem §ofrat; bie äöorte pul= 25

lerten il^m nur fo Ijerüor, e§ mar il)m ganj ernftlid^er ©ruft

mit ber Sad)e, unb er mar auf fid) unb bie ganje SSelt er=

grimmt, bafj er jc^t nidjt stante pede eine .'nod^jeit ^erlie^en

fonnte. 2)er .>?ofrat fal) il)n ganj erftaunt an unb l)ielt fid; ben

33aud; nor Sadjen, fo fomifd; fam il}m be§ alten ©efellen 2öüten 30

oor. ,,3(lter 9larr!" rief er enblid), „mu^ man bir benn bie Scafe

brauf flogen unb eine 33rillc auffet3en, ba^ bu finbeft, raaö bu

fud)ft? Mannft bu bid) benn nid)t l)infet^en unb bie gan^e 6e=

fd)idjte üon ben legten üier^eljn u^agen beinem alten §errn fdjreiben

unb babei einfließen laffen, ba| bein .^exx ^um Sterben in bas 35

SJiäb^en nerfd^ammeriert fei? Unb menn ber §err Cnfet ba§

roeife, nun ja — baö g^räulein ift non gutem 2(bel, id) fef)e nic^t

ein, roae für ein befonberes .'»MnberniS
—

"

„2Seiß ©Ott, fo tlju' id)," rief 33rftjroifl unb fe^te »or



Das t^te Ji tete. 111

,5reutteu ben Stefpeft fo gan? aus bem '^(«ge, baf; er einen Äa§en=

ipning in bie 2uft madjte; „aber eineö fef)(t bod) immer norfi,

mein ioerr fottle nur crft mit öem J-riiiUein im reinen fein, aber

%ebQn Sie ad)t, geben 2ie ad)t, ber madjt uno einen Streid)!

ö Gr ift fo blöbe, fo furd)tfam — "

ä'Öenn er e§ nur gemujjt ()dtte, öer alte '^rft^mifl I 3ein

i^err faß, inbem fein 2)iener non feiner 53löi)igfeit perorierte, bei

^öa auf bem Sofa, ber -^n-äjiöent, ber nur fo auf ein i^ierter=

ftünbd^en in feiner Jod^ter Souboir eingefprod^en §atte, neben

10 i^m. -K^aö es bod) eine eigene freie .^unft um ba§ 3fugen=

parlieren ift; ba fd)aial3ten jeßt bie guten Seutdien ein langes

unb breites mit bem .''>errn "^Napa oon 33ergen unb liegenöcn

©rünben, nebenfier f)ielten fie fid) bie fd;önften 'lieben burd) iier=

fto[)tene solide, mit einer Serebfamfeit, einem rebnerifd)en ^euex,

15 oon bem felbft Cicero in feiner 9iebnerfunft feine 3(uffc^Iüffe giebt

unb mopon aud; fein 'il^örtd)en meber in ber Snntar ber beutfdjen

Sprad)Ief)ren nod) in ben iicrfd)iet>enen '"Hfjetorifen unb äftf)etifd)en

'3>orrefungen fte^t, bie aü}äl)rlid) non ben .s^atf^ebern abge()afpelt

merben. 2)er 5[>räfibent taute immer me()r auf, benn 'D3iartini5

2u fprad^ oon einem bebeutenben ©üterfauf, ben er in f)iefiger @e=

genb im Sinne ijahe, unt> Der gute "^^räftbent glaubte nic^t anberö,

a(5 feine 9(ufmunterungen baben ben örafen auf biefen iier=

nünftigen ©ebanfen gebradit, unt) tnenn er eö ooUenöo baju

bringen fönnte, ba^ ber 6raf bie ©räfin 9(arftein — er gratu=

2ö lierte fic^ fc^on im ooraus ju einem attergniibigften ^5anbfd)reiben,

befa^ läc^elnb feine 33ruft, loo näd)ftt»em bas ©ro^freu^ beä

(Jinidieröienftorbenö parabieren tnerbc, nannte '^liartini^ feinen

neuen ^'anbömann unb fein liebeö G)riifd)en unb jog fid)ernb unt»

fc^naljenb über feine oortrefflidi gelungene -IJegojiation ^um ^m-
30 mer {)inauö.

Drt'j töte ;i töte.

Solange er ba mar, mar eö bem örafen unb ^ba :iiem=

lid) leid)t 3U 5)iut; 5mar pridelte e§ beiben ein menig iingftlid)

im öerjen, benn bas 2Bieberfeben nad) einem fo iiiid)tigen '?]ioment,

35 mie bie geftrige '^liittenuutt mar, führt immer eine ficine unab^

meiöbare '-iH^rlegenbeit mit fid); man ift nid)t fidjer, t>en Ton
gleid) mieber 5U finbcn, in uield)em man fid) oerlaffen bat. ^Tenn
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baö ifl feinem 3>i^tnfel imterraorfen, ba^ man, mie in je&em @e=

fpräd), 10 aiirf) in bem A-tü[tern bcr Siebe adenbö männer ift unb

in einer 3>iertelftunbe meiter fommt alö ben 'DJ^orgen nad^^er,

juo id)on ber 9>erftanb mef)r mit ber '^sfiantafie ü&er bie .§auQ=

I)aItuni-( redjnet. Xaljcv mar e§ i^iartini^ auf ben erften 3(ncien= 5

blid' be'5 3(üeinieinö mit ^ba bange; er mar fo traulid) von \i)x

gefdiicbcn, er I^iitte iljr cgeftern abenb alfeö, aUes lagen fönnen,

lüOüon fein ^erj fo not! mar — unb je|t, je^t (jatte er roteber

atten i1?ut cerloren. ßr i)atte mit ben erften S)amen »on oier

grof?en 9ieirf)en gefd^er^t unb gelad^t, of)ne fid; non ben impoian= 10

teften Sc^i^nen nerblüffen ju laffen, — roo mar fein iliut, feine

öemanbt^eit biefem 'D3iäbd)en gegenüber? Gs mar aber aud^ un=

möglid), bei bem Gngelötinb bie Raffung 5U be()a(ten ;
— erfreute

ber ()errnd^e STannenmud^s , ba§ Ungesmungene, ©rajitife ber

Haltung bas 2(uge, mar man beinal)e geblenbet üon bem 2i[ien= 15

fdjnee ber i^aut, non ber jungfräulii^en '^^radjt bes 2(Iabafter=

bufens, mar man entjüdt non btm 9^ofenfamt ber blüfjenben

^Sangen, non ben 5um Auf? geöffneten ^oraÜenlippen, mar man
rounberbar bemegt non bem lieblid^en ^ontraft, ben if)re branb=

Branb:branb=raben--raben=foI)len=bintenM'(^mar5en -liMugeUödd^en unb 20

orientalifdj gefd)mciften 33rauen mit ben 6i)anenaugen mad^ten,

mar man f)ingeriffen non bem 3'^i''^''fi"^^^'^^^"/ '^'^s bie ©rubelen

in ben äöangen, bie '^jerlen tjinter bem fd)öngeformten WlmxD

geigte, {)ätte man f)inf(iegen mögen, bie ^arte Taille mit bem

einen 3(rm ju umfangen, mit bem anbern ba§ 3(morettenföpfd^en 25

rec^t feft 9Jiunb auf 5)tunb ju brüden — ol fo burfte fie ja

nur bas 3(uge auffdjtagen, burfte nur jenen 33Iid üoll jungfräu=

Iid)er .'oof)eit auf ben fünbigen ?3ienfd)en unb feine 53egierben

(}erabblit3en (äffen, fo fc^Hd) man fid) fo budö unb gefd^miegt

]^inter bie ©ren.^barrieren ber 33efd^eiben(}eit jurüd, als §aben so

einen je^n ^afenifitatoren unb gmanjig ©enbarmen baf)inter ya-

Tüdgebonnermettert.

Sae ift ber 3rtiit)er reiner :3ungfräulic^feit. 93tan fage, maö
man mit!, non 9>erborben!)eit ber Sitten, unb ba^ fein reputier=

Iid;eö ^-rauenjimmer mel)r aüetn aud) nur eine iDceite meit reifen 35

fönne; an ben 3}tännern liegt es maf)r()aftig nid;t, fonbern nur

an jenen fe(bft, bie oI}ne ben Zd)u^-- unb @e(eitbrief jungfräulid)er

3?einl)eit in 33Iid unb "Iltienen Ijinaus ge()en. S^er Wraf mar

fein fold^er @ed mie viele unferer Ijeutigen jungen .'oerren, ]veid)e
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glauben, jebeä ^erj, bas fie Iorc3nettieren, muffe and) imwxUtia--

l\d) üon i[)rer intereffanten Grfdjeiiumg [jingcriffen fein. 9iein,

feinem fdjarfen 3(iu^c mar eo nid)t cntcjangcn, mie ,^sba öiefe

faubern .^erren, als fie fid; mit ifjrcr breiften, (janbgreiflidjen Un-

5 oerfd^ämt()eit an fie brängten, l^atte ablaufen laffen; mmn and)

xl)m feine fold^e ^^^''"C'^^troeifung bcDorftanb, menn er fid) and)

fd;meid)eln burfte, uon biefem '^Uji^nir pon ^\1iäbd)en üor allen

auSgejeidjnet morben ^u fein, menn ei fii^ and) eines f)i3I}eren

SBerteö beroufjt mar, uier ftanb if}m bafür, baf5 nid;t biefeö ?Jiäb=

10 c^en, baö gemi^ auf i^re ^reunbfc^aft einen f)0^en 2öert legte,

fid) tief beleibigt fü()Ien merbe, menn er järtUd^ere ©efü^Ie

äußerte? 2Ser ftanb i()m bafür — jmar ber .»oofrat f)atte e§

i^m ju bu^enbmalen mit ben fürdjterlidjften Giben gefd;moren,

bafj es nid)t fo fei, aber mas rouf5te ber .'oofrat üon ben .'5eim=

15 lid^feiten eine§ tiefen 'IHabd^enljerjens'^ 3Ber ftanb if^m bafür,

baf5 fie nic^t fd^on einen anberen, raürbigeren lie —
9?etn, er fonnte ben ©ebanfen nid}t ertragen; bie gange

9^ad^t ()atte e§ if^n gepeinigt; bie guten 53etten, über meld)e er

jeben Üiorgen ber '?)-van 9}ionbmirtin niel Sc^öneö gcfagt ()atte,

20 roaren ()art unb fd;neibenb mie bie Satten, auf meldte er feine un=

gejogenften Ulanen gefd)idt f)atte; bie .^opffiffen — ^afobS Stein

mu^ ein Giberbuncnpfüf)! bagegen gcroefen fein, benn er fonnte

ja barauf fd)Iafen unb fogar eine .^immelölciter träumen, bie i^n

in ben i^immet — eö peinigte if)n hm ganzen iUorgen unb 'i>or=

25 mittag, big er enblid) ben S^iefenentfd^Iufj fa^te, fid^ ©emiB^eit
ju nerfc^affen.

dlod) auf ber 2^reppe f)atte er Söroenmut, er ftieg bie <Btu-

fen f)inan, al§ mären e§ bie fdjiefen Seiten einer feinblid)en

Batterie; nod) folange ber ^apa babei faf?, flüfterte er fid) ju,

30 baf? er me[)r 'Jiut befit^e, alö er gebad)t babe; if)r 'Mxd fdbien

i^m ()eute befonberö glänjenb, fd)ien ibn i'elbft aufzumuntern, aber

nein, eö mar ja nur baö gemöf)nlid[)e freunbfd)aftlicbe ä"i>ob(moÜen;

er münfd)te ben '^nipa jum .genfer ober in feine ilanjiei, unb

bod) [)ätte er i()n, alö er ging, beim 5rad",zipfel ne()men unb
35 feft()a(ten mi3gcn; jel3t 51iut! — 9(ber eö fd)nürte if)m bie Meble

jufammen, er fonnte nid)t anfangen, alfeö fd)ien i()m ju gemein,

ju trinial für biefe Stunbe. —
„3Sarum fo fti(( unb trübe, "^liartinij ?" fragte ^ba, a(ö ber

©raf immer nod) feine 3i>orte finben fonnte. „3ie finb boc^

iicu\\i SBerte 2. 2. 8
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rooljl nidjt tranf?" 2Sie rcül)l tljut il)m biefe 3eilna()me! —
^aö ©efpräcf) max eingeleitet, unb bennodj tonnte er nid)t roeiter.

I^a fiel il)m auf einmal ein ©ebanfe ein — er 6efd)loß i[)n

auöjufü()ren; er na()m nod) einmal M^ lif)ema non iiorl)in auf

unb ging bie 2anbfi^e, bie i(}m angeboten niorbcn maren, einjeln 5

burd); auf allen mar .^bdjen befannt; unb roie untnblid) Ijübfd^

ftanb es bem 5[Räbd)en, raenn fie oon ber 2anböfonomie fo fun=

terbunt plapperte, mie il)r ba§ Sdjnäbelc^en geniad)fen mar. ß§

mar il)m, als fäf5e er f^on mit il)r abenbä nor ber 2^l)üre feines

3d)lö^d)enö, bie Äinberd)en alle um it)n l)er im ©raö, roie e§ 10

auf feines ^^aters 3djloffe gelialten muröe, unb neben il)m ^ba

qI§ jüd^tigeä, ^übfdiee, allerliebftes g-rauc^en; unb roie fie bann

— nein, e§ roar ^u l)übfd), roenn er e§ fid^ fo üorftellte, —
roenn fie bann forglid) bie Äinber Ijineinfdjidte — unb felbft auf=

ftanb — unb il)n bei ber Öanb naf)m — unb bie anbere -Öanb 15

i^m auf i)ie Stirne legte — unb, ja — unb bann fagte: 3}Üinn=

d^en, e§ ift ^ier unten id)on etroas falt, rooUen roir nic^t gu 33et—

„2)a fi^e id) fc^on ein gutes $>alböiertelftünbd)en," unterbrach

3ba mit fröl)lid}em 2aä)en fein 3elbftgefpräd), „unb fel}e 5l)nen

5U, roie Sie gar fo nad)benflid) finb, als mollten Sie bie Oua= 20

bratur bes 3i'^fel6 aueflügein; roo l)aben Zic nur ^Ijre ©ebanfen?

©eroi^ fa^en Sie fd)on auf irgenb einem Sanbgut unb fannen

nad^, roie luftig Sie fi^ bort bie Xage oertreiben roollen."

„3(d)," antroortete ßmil, „fo luftig roirb eö roo^l bort nid^t

roerben, roenn man 10 allein, fo ganj allein auf ber Grbe ift." 25

„5^un, baö fömmt nur auf Sie an, Sie fönnen fic^ bie

ßinöbe frol) mad)en, ti3nnen g-reunbe ju fid) bitten
—

"

„greunbe?" fragte SJtartinij mit fonberbarem 3tuöbrud ber

Stimme: „ßs ift rooljl etroas ©uteS um g-reunbe, aber fie fom=

men unb gel)en; unb bas ."oer^ ucrlangt nad) etmas Slcibenbem." 30

— „2Ber beöenft," antroortete Ijb'i mit gerülirtem 53Ud auf ben

jungen 'IRann, „roer bebenft, roie oiel Sie fd)on oerloren l)aben,

roirb Sie um biefe älnfid^t nic^t fd)elten; Sie Ijaben redjt, es ift

nichts Sleibenbee auf ber @rbe.-'

So l)atte aber ber ©raf aud) roiebcr nid)t gemeint. „9tein," 35

fagte er, „es Ijief^e bem Seben feinen fdjönften ^ev^ ablügen,

roottte man bies fo ftrenge bet)aupten; etroaö ift, roas bem DJianne

in jebem ä'Öec^fel bleibt. ^Ijuen barf \d) lagen, roa§ id^ meine,

^§nen, bie in bem erften 2(ugenblicfe bem Unglücflid^en ii)re jarte
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^Jeilna^me |d;enfte, bie burrf) bic garten 33anbe ber @a[tfreunb=

fc^aft ba§ .^erg roicber für bie eblen ^reuben ber ©efeffigfeit

i3ffnete, bie, roenn ciiie ^OJceni'd^en nüd) uerfannten ober über mein

Xlntjlücf fpotteten, mir treue ^ei(na[)me imb reichen 3:ro[t ge=

5 murrte, bie mir aus gläubiger frommer ^reunbfrfjaft felbft in

jener Sc^red'eneftunbe, bie mid) oon ben SRcnfdjen üerbannte,

nad^folgte, bie ben ?3-(uc^ üon mir naf^m, ber mid^ oon 2ünb ju

Sanb raftlos fortfd)eu(^te, bir, bu reines, (jolbes, eroig f)eitereö

Gngelöfinb, barf id) lagen, roae mir fef)(t, bu Ijaft mir ja immer

10 geI)olfen, mir fe()(t — fei bu eö mir — ein liebeä Söeib." —
'DJiit fteigenbem Grftaunen mar ^ba ber dUhz Gmilä gefolgt

— i^r 3tuge ^ing an feinen Sippen, i§re §anb gitterte in ber

feinigen, benn fie meinte nid)t anberö, al§ ein neue§, nod^ furd^t=

bareres ©efjeimnis ^u nerne^men. 5)üt einem 2d)rei ber Über=

15 rafd^ung, ber J^-reube, ber 2>erlegen()eit flog fie bal^er oom 3tu{}le

auf, als er enbete. „§err ©raf — iDcarti - " ftammelte fie in

fteigenber i^erlegenfieit , \i)v ©efid^t brannte in ben ^o^en ©luten

bräutlic^er 2c^am.

„9)tein 5J(äbd)en, meine ^ba!" flüfterte 5Rartini§ unb ^og

20 fie ju fid) bcrab in feine 3(rme, er nannte fie mit ben füfjeften

®c^meid)elnamen. „D (a^mir noc^ einen ©lauben, nodj eine .'ooff=

nung, (af, mir noc^ einen Sroft, ben beiner Siebe!" — „9)cein

©mit!" boud)te fie auö ben fü^en Sippen f)enior — unb ber ©raf
preßte fie in ftürmifc^em ßntjüden an bie 53ruft, moüte eben ben

25 erften, ^eiligen .*^uf5 reiner Sie—
2;a fdimetterten '^niftljörner bie Strafe (jerab, ein fd^roerer

Reifercagen raffelte briifjnenb über ba§ ^Nflafter unb {)ielt üor be§

"isräfibenten ^^an^; aufgefd^redt roie ein 9ie() f(og ^ba auö be§

©rafen 3(rmen unb rif5 bas ^'^nfter auf, aber erbleid)enb trat fie

öo jurüd. —
„)3{ein ©Ott im ^immel!" rief fie, „es ift bie ©räfin 9(ar=

ftein." — Xie Saat bes S3öfen reift fdjnett.
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Uns Unkraut im HJfijen.

'TSie I)ö(Iil'rf)en Satioergen unb 9ii)abarbermü§d^en aii§ ber Seu=

^**^munbjteberet 3c^ulberoff unb ."^omp. ffjaten i^re 2Bir!ung üoII=

fommen. ^aiim Ijatte Cnfel ©erben, eine jener .'ooffeelen, bie 5

burdj ^ntriguen geboren, mit Qntriguen gro^ segogen roerben

unb jic^er einmal an einer ^ntrigue [terben, bie fie gegen ben

Xoh ober ben ?i}leifter Urion anbetteln — Dnfel Sorben f)atte

faum ben 93rief feiner liebenöunirbigen ^^ofaunenferap()gnid)te 5U

©efic^t befommen, al§ er raie uuttenb nad; feinem Stabttoagen 10

fd^ri?. Sßar bod) bie ©eft^id^te fo gefd^idt, fo fein eingefäbelt

geroefen, unb G3efd)enfe — com ^errn eine 2)ofe, üom Staatö=

fefretär ein ©taatöfouper, üon ber ©räfin ein paar ^ferbe unb

fonft nod) roae, roas ein alter .*^au5 roie er nie oerfd)mä(}t, unb

bieg attee follte if)m fo ein nafemeifes ^ing, bie faum [}inter 15

ben Cf)ren troden, megliebäugehi.

S!)ie 9töte beö 3orncö lag no(^ auf feinem ©efidjte, alä er

bei ber ©räfin norgelaffen rourbe, er traf fie allein, nur ber

Stittmeifter Sporened, i(jr täglidjer G5efeIIfdjafter, mar bort. 2)er

le^tere [)atte einen 33rief in ber .^^anb, aus meld^em er foeben 20

etroas Unangenefjmes oorgelefen (jaben mochte, benn bie ©räfin

fc^ien mit 3JtüI)e fefjr Ijeiter gu fein, i(jr foloffaler 33ufen roogte

ungeftüm auf unb ah.

„ßrceUenj," fräc^gte (Sorben am feiner angegriffenen Sruft

l^eroor, „S^cetteng! ^a befomme id) foeben gang befonbere 25

^iJadirii^ten »on ^f)rem 3"fii"ftigcn auS greilingen." — S)ie

©räfin unb ber 3tittmeifter marfen fidj bebeutenbe ^lide 5U, aber

ber graue ^ofmann lief? fid^ nid^t merfen, ba^ er e§ gemerft
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()a6e — „ja, aus ^-reilingen; er loü bort en passant ein ga(ante§

^erf)ä(tnt§ mit einer jungen 2)ame, bes '^n-äfibenten üon Sanben

Todjter, angefnüpft ()aben; foldjes roäre nun unter anbern Um=
ftänben jiemlicfj gleidjgühig, ßjrcetlenj roeröen fid; aber nietleic^t

5 nod) ax\^ bem 53riefe auo ^iC^arfdjau erinnern, baf? ber A>err ('*)raf

ein 3d)n)ärmer genannt mürbe, unb einem foldjen, roifjcn Sie

roof)!, ift nid^t ju tr—

"

„5^id;t ju trauen, ba (jüben Sie rec^t, lieber Sorben, ta

i)ahm Sie red)t, unb \ä) bonfe ^(jnen für ^I)ren Gifer. ^ie

10 Sad;e ift übrigens einmal fo meit eingeleitet, baf, bas öriifc^en

baran muf?, es mag moden ober nid)t; — raas ld)reibt fein Cnfel?"

®iefe Querfrage brad)te ben ©e(}eimenrat beinahe ganj au^er

Raffung, benn fein ©erciffen fagte if^m, bafe er in biefer AMnfidjt

ein geroagteö Spiel fpiele; als nämlid} ©raf 'Hiartinij in§ Sanb

15 fam, a(s man überall non feinem 5)]ei($tum iprac^, ber Staats=

fefretär i^n für eine gute -^^riie erflärte unb aüe Segel auffpannte,

um il)n für bie ©räfin ju fapern, ba roollte es Sorbens @lücfs=

ftern, baf? i^m eine bebeutenbe 9lolle gufiel.

Sr ^atte in ^arlsbab ben alten Cnfel DJZartini^ fennen

20 gelernt unb ftanb je^t nod) in einiger ^orreiponben^ mit il)m.

Sein 0)eld)äft mar es bal)cr, ben alten '^^olen für bie ,'oeirat

feines Steffen mit ber Wräfin 3larftein ju geminiien; er Ijatte fic^

aud) nic^t anbcrs gebad)t, alö er roerbe leidjtes Spiel Ijaben, ber

alte @raf mußte ja ni(^ts non ben fatalen 'l^erliältniffen ber

2.-) 3larftein, unb — ja es nuifjte ge[)en, er fd)rieb bem alten "ll^xrtini^

unb trug il)m gleid)fam bie .'oanb bor G)räfin für ben Steffen an.

5Jtittlermeile l)atte er, um fid) bei ber ©räfin, bie bem regierenben

§aufe fo nal)e uermaubt mar, roidjtig unb unentbel^rlid; ju nuic^en,

üiel Don feinem großen ©influ^ peroriert, ben er auf feinen ^n^

30 timu§, ben alten 'lliartini^, l)abc, unb jebeSmal, fo oft auf bie

.'Oeirat bie dk\)c fam, gan5 ^uiierfid)tlid) gefagt: „6ö fel)lt fid)

gar nid^t, ber alte 'l>ole mu^ raoUen, mas id) mill, unb bamit

t)olla!"

2~as Ding ^atte aber bod; einen i)afen; ber 6raf l)atte

3ö feinem ^arlöbaber ^-reunbe mieber geantmortct, baf? biefe 2?er=

binbung mit einer fo erlaudjten Dame feinem 'Dteffen mie bem

gan,^en .'oaiife iliartini^ nidit anbers als jur großen (5"l)rc ge=

reid)en fönne, un^ bafj er fid) unenblid) freue, bie fd)öne Gräfin

einmal als feine Sd;roiegerniece ju umarmen; bis l)iel)er mar cö
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nun ganj tuit, jelü ahn tarn ber i^afen; — moö übritnenä fein

9>£>tum in bcr Sad)c betreffe, fd)rieb er nieiter, fo muffe er fid)

mit ÜLUinfdjcn begnügen, benn er i)ahc ben ©runbfat3, in fold^e

Slffairen fic^ an<i) nid)t im geringften einjumifd^en; fein 9teffe

!enne ifjn nud} von biefer Seite üotlfornmen unb miffe, baf, er 5

ifjm 511 feiner 3>erbinbung meber 5u= nod) abreben merbc. @r

fotte einmal nad; Siebe (jeiraten, natürlid) nidjt unter feinem

©tanbe; lüenn er aber biefe ©renken nid;t überfd)reite, gebe er

feinen Segen gu jeber äöaf)!.

2)ay mar nun ein nergmcifeltcr |>afen; ©orben Ijatte fid) 10

üorgefteflt, ber 9((te merbe bei einer ©räfin 3(arftein fogleid; mit

beiben .*oänben zugreifen unb fie bem i^'terrn 9teüeu 0I0 ^r^^"

©emaljlin präfentieren n[)ne meitere Sperenzien; matirf^aftig, man
mu^te im S^orben nod; meit, fel^r rceit in ber Kultur jurüd fein,

ba^ man üon einer §eirat nad) Siebe fprec^en fonnte; boc^ 13

ber Darren mar fdjon einmal oerfafjren imb fonnte auf biefer

Seite nidjt mefjr f)eraußge()aubert roerben; ber alte §err oon

Sorben badjte alfo: „Vogue ]a galere, ber alte dlaxv mu^
motten!" mad^te gute 'Ktiene jum böfen Spiel unb fagte bem
Staatsfefretär unb ber ©räfin, ber alte 'Iltartinij fei nottfommen 20

bamit einnerftanben. ©in böfeö Wemiffen beljielt er aber hei ber

Sad}e nodj immer; raenn ja ba§ ©räfdjen 65olbfifdjd^en bod) nid)t

anbei-^en modjte, — nein! ®r fonnte ben @ebanfen nid;t an^--

benfen, er märe um ß^re unb 9?eputation gefommen, benn auf

feine 9Zadjrid)t oon bem alten (Srafen Ijin Ijatte man fid) nid^t 25

mel)r geniert unb von ber 5>crbinbung, alö oon etmaS, baö fid)

von felbft uerftünbe, überall gefprodjen.

2."ßie jc^t bie Sadjen ftanben, ging il)m ba§ 9Baffer bis an

bie Äeljle, unb bie fatale Querfrage ber ©räfin: „2Ba§ fd^reibt

fein Dnfel?" Ijiitte iljn balb au§ atter ßontenance gebrad)t. ®od) 30

er fa^te fid^ unb antm ortete mit ber l^eiterften 'lOiiene von ber

SÖclt: „©er ift, mie \d) fdjon oft gcfagt l)abe, burd)au§ bamit

einnerftanben, unb biefe iserbinbung liegt ganj in feinen 9Bün
—

"

„2Bie? ©anj in feinen 9.^^ünfd)en? SDamit einnerftanben? —
2)a§ finb nid^t bie Slusbrüd'e, bie Sie mir früljer fagten; erinnern 35

Sie fid^, Sie fagten mir, er fd)reibe, er fei non felbft auf ben

©ebanfen gefommen, ba^ fein 9Zeffe mid;
—

"

17. ^erau§ge£)aubevt, »ergt. S. 103. — 18. Vogue la galere. roüvtlic^ : S^ie

©ateere fc^raimmel Sinn: G§ ge^e, loie eä tooUe! ©§ fei geroagt!
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.'6öttenani;(ft, ööttcupein nagte in (5orben§ ^Bnift; nein! luenn

er fomproinittiert tüürbe! 2)od) ba galt fein 53efinnen mefir. „'i^oI^

fomnien bamit eini)er[tanben, meine önäbige, fo nollfommen, tage

id), bafe er ielbft juerft auf ben gUicf(id)en ©ebanfen fam"

5 „9f?un, ma^ loolfen inir lüeiter':"' fu()r bie 0)räfin ruf)ig

fort. „9Jiein G3räfd)en lüirb nirf)t bas ungef)orfame 5i3()nd)en

fpielen lüoüen, benn bie brei 9Jtinii3nd)en, bie er von bem Dnfel

erben foU, unb bie, rcie 3ie mir lagen, megfatten, menn er mid;

nid^t
—

"

10 Sorben fd)nitt greulid)e (^)efi(^ter; e§ mar if)m, als foKten

if)m bie f)elfen 2:()räncn ()erüor[tiir,^en, ba^ er fid) fo bumm uer^

plaubert i)atte, unb bennod) foUtc er Iad)eln unb freunblid) lein,

er grinfte baf)er furdjtbar, mie einer, bcr Asa foetida ober red)t

bittereg Satjfonfeft im 93hinbe ()at unb 1:iod) ^uderl)onigiü^ babei

15 augfefjen mitt.

€)fls Unkraut luildift.

3^er ^?ittmeifter I)atte biö jc^t nodj fein SÖort gefprodjen;

aber bie 93iiene beö alten ?^ud)feg mod)te if)m bod) nid;t fo gan^

fpa^^aft norfommen, ah fie auöie()en fofite. „91iir idieint eo,

20 al§ bürfe man bie 3adje nid}t nur fo gef^en laffen, mie fie gebt,

unb am ßnbe märten, ob ber öraf ge()orfam fein mitt ober nid)t,

benn ^ole mid^ ber — , nerjeifjen Sie, gnäbige ©räfin — menn

id) felbft brei llfiflionen biitte mie ber ©olbfifd), ber iel3t in

g-reilingen nor 9(nfer liegt, fo tl)äte id) nad) meinem Sinn unt»

25 nid)t mie mein alter Cl)eim mollte."

„©aS ()eif>t alfo," rief bie öriifin pifiert, „Sie müröen

^fjrem ^opfe folgen, aud) ju ben %ü^m be§ g-riiulein ^ba liegen

unb bie Öriifin i?(arftein refüfieren?"

„3.l^ie Sie nur fo reben mögen':"' antmortete ber ^l^ittmeiftcr

30 empfinblid); „Sie miffen ja felbft, mie idi mit i^sba ftef)e; aber id)

luollte bamit fagen, baf? ber (>iraf Sie feben muf?. Unb f)at er

Sie nur erft einmal ge)el)en, nun, fo ftef)e id; bafür, bafe er feine

meitcren 9.H'rglcid)e aufteilt, fonbern ^u "-^l^vm %n^a\ liegt."

3)ie Wefd)nuMd)elte fd)lug if)n mit bem C'oentail auf t^ic

35 ^^anb unb meinte telbft, inbem fie einen 'iMirf in ben tterfenboben

Spiegel marf, baf^ biefer 9lat utelleid)t fo übel nid)t loäre. :?(ud)
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Sorben fd^ien er baö einzige ^){ettung§mittel in feiner peinlicf^en

I^ai'ie. .^ommt bie nnr er[t einmal (jinter ben ^^olen, bad)te er,

bann fei ifjm ©Ott gnäbig. 2)enn menn bie einen lieben nnb

von einem geliebt fein miK, bann toftct eö üierunb^roanjig ©tunben,

nnb er ift im 9ce^. 5

©ie l^ielten je^t ^gro^en ^riegörat. ®ie ^^adjric^ten, bie ber

3iittmeifter non feinem .^ameraben 3d)utberoff a\i§i ^^reitingen er=

(jalten nnb fauin juoor ber ©räfiu mitgeteilt l)atte, ftimmten auf

ein .'oaar mit bem überein, ma§ ^-räulein Sorben il)rem Dntel

gcfdjrieben I)atte. Über ben ^t)atbeftanb mar alfo nid)t ber 10

geringfte •jn-^^'f^''^ mel)r. 3(ber raie bem ©rafen beifommen?

„^ft fie benn nnrflid) fo Ijübfdj?" fragte Sorben, um bie

feinblidje Stellung red;t genau ju refognoS,5ieren.

„§übfd;?" ladjte bie ©räfin bitter. „.^Mibfdj? 9iun, ba§

muffen Sie i()ren primo 3(morofo, ben 9tittmeifter, fragen. 2öenn 15

bnrc^ einanber gefiljteg ^^abenljaar, ein Wlaul ooll gefunber 3ät)ne,

ein paar rote ^ädcf^en, eine gebredifelte ^)opfenftange uon Ä^'örper,

bie mir bie 9ieruen angreift, meil ntan fie nidjt berid}ren barf,

of)ne fürd)ten ju muffen, ba^ man einö ber ^^aüm (Slieberdjen

abfnide," (bei ber foloffalen ^}liefenfüraffierfigur ber ©räfin mar 20

bieS nid^t gu befürd^ten) „menn bieg atte§ für l^übfd^ gelten foll,

fo ift fie nnmberfd)ön. .V>a, I)a, (ja! rounberfd^ön. 9cun, unb

ba§ -^ muf3 man ifjr laffen, niel Sßelt unb 33onton bat fie aud;.

5L)enfen Sie fidj, id) laffe mid) I}erab, fie mir (elften 3Sinter präfen=

tieren ju laffen, labe fie mir ju meinen SoireeS unb .'öauöbätten 25

ein, aber fiel[)e ba, 9)iamfeII 3i'"Pfß^tic[) UW ^^^ feinen Sd^ritt

mieber in§ ^^ai\s>. Db bie§ nid^t eine Sottife o{)neg(eid;en ift?

Unb alg idj mid) einmal bei iljrer ^-rau ^ate, bie einen 2(ffen

an iljr gefreffen Ijaben muf5te, alö \d) mid) bei ber g^ürftin 9^omanom

beflagte, roarum bie junge Same fid) fo impertinent gegen mic^ so

betrage, mag meinen Sie, ba^ id) §ur SIntroort erl)ielt? 2)en!en

Sie fid^, baö gute ^inb fei ju unoerborben unb feufd), alö ba^

fie fid) in meinen CercleS gefallen f'önntel S)ergleid)en tann man
non ber g-ürftin fid) fagen laffen unb eö ol)ne 9k'plif einfteden,

aber, ma foi! fonft non niemanb. 3llfo 5U unnerborben unb 35

feufd)! ^^un, ber §err ^{ittmeifter ba roirb non i[)rer ^eufd)l)eit

ju fpred^en roiffen. 2S>ie ift eö bamit? G5eftel)en Sie!"

©er 9(ittmeifter uerfid)erte ^mar auf baö l)eiligfte, bafe er

^ba immer nur al§ ein reineö ilinb ber '3catur gefunben tjabe,
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aber fein [jöljuifc^eö 3:'eutelölä(^eln bei biefen Sdjiüürcn, bie 3(rt,

mit roe(d)er er ben 3tu^bart biö an bie C^ren ^urücfri^ unb bie

2(ugen einfniff, lie^ faft ücrratcn, baf? er mef)r löifje unb erfahren

i)abe, alö er fagen motte.

5 „9Jun/' fagte Sorben, „lüenn bie 2(ftien fo ftef)en, fo ift eä

nid^t fd^roer ju agieren. Sie, Gjcettens, Ijehcn ben ©rafen burd^

^^re Steige auö bem Sattef, ber Slitlmeifter aber ^ba, unb jraar

baburd), baf5 er ben ('*)rafen eiferfüd)tig mad)t. Gr barf nur bem

fü^en Sd)roärmer fd)niören, bafj er bie @unft beö g^räutein Gngel=

10 rein nod) nie gang genoffen f)abo, unb baju ein ©efidjt niad^en,

roie mir e§ eben gefefjen l)aben, fo mufj ber gute 03iann abgefüf)lt

fein, alö fei er nie entbrannt geroefen."

„9(ber loie fott bieö alk^j gefdjcfjen? äi'ir tonnen bodj bie

5Jiamfett 3i'npitH-Iid^ nidjt mit (Sj:trapoft fommen laffen, "Da fie

15 erft nor üier5et)n ^i'agen bie Stefibenj oerlaffen l^at, unb ber ©raf

ift and) nidjt fo fd;nett gu meinen ^ü^en citiert, alö Sie fid^

niofjl üorftetten."

„5ft gar nid)t nötig," replizierte Sorben, inbem er feine

Alarte immer [)übfd}cr miid)te, „nidjt nötig, äiiie märe eo, ja iia^

20 märe am @nbe 'tiiV:> Sefte, menn Sie felbft nad) J-reilingcn gingen

unb bort bem ganjen Spa^ auf einmal ein @nbe madf;ten'C"

2;er ©ebanfe id)ien ber ©räfin nid^t übel 5U gefatten. „2SaI)r=

[)aftig, es märe fo übel nid)t," antmortete fie finnenb; „ber alte

-^U'äfibent, ma()rf)aftig, id) quartiere mid) felbft bei il}m ein. ßrft

25 cor einem :5al)re l)at er mid; eingelabcn, menn id) einmal auf ber

2)urd;reife auf meine ©üter burd) 5'i^eilingen fomme, bei iljm ab=

jufteigen. Süaö märe ein ju t)übfd)er Spa^, ^-räulein ^ba in il)rem

eigenen .'oaufe ben ©alan abzuspannen. 9cein, ber GinfaK ift göttlid),

unb idl) bin faft ent1d_)loffen, it)n ausjufüljren." Sorben atmete

so mieber freier, alö er bie ©räfin auf fo gutem äöege fal). Sel3t

tonnte, je^t mu^te ja nod^ atteö gut raerben, unb fein 3lnfel)en,

feine @l)re mar gerettet, ßr tl^at fid; nid)t menig auf feinen

9.\>il5 jugut, mit metd}em er fo l)übl'd; bie 'l'olte geid)lagcn unö

fein smeifelljafteö Spiel forrigiert Ijatte. Oiod) einmal riet er

85 bringenb 5ur Steife unb empfat)l fid).

33. bie 33 ölte gefc^ tagen, i'olte [erlagen öeijt: eine Äarte aus einev Slnjo^l

anberer \<i)neü unb ot)ne baß e§ bemerft wirb, fjcrnusne^men unb an einen anbcm i'la^

ftccfen. j^iefe^ Äunftftüd geljört 5u ber Süorbilbung einc'j falfd^en £pieler§ al§ luic^tigltcy

(iv'orbcrni'j.
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:)(l§ er ioü wav, c^eftanb bie ßräfin ifjrcm Gictödeo, ba^

fie nad) Jreilingen reifen löerbe, unb jroar gleid) morgen, aber

nur unter einer 33ebingung, nämlid) er muffe fie eöfortieren.

ßinmal lüürbe il)r bie 'l^cife ju langiueilig of)ne xljn, unb bann

l^abe fie ifju aud) fii3d)ft nötig, um ^sba Bei bem @rafen auG bem 5

^•e(be 5U fd)Iagen. 2^er ::Kittmeiftcr fagte freubig 5U. (Sine Steife

mit einer fo(d)en g^rau mar eine {)errlici^e 3(uöfid^t. 2)a^ er al§

SReifeftatImeifter ben 3Sein nid^t ju fd^onen Ijabe, raupte er iüof)I.

ytad) A'reilingen mar es brei S^'agereifen, mie angene()tn lief? e§

fid) bei ber 0)räfin im ©agen fi^en, raie intereffant liefen fic^ 10

bie '^erfjiittniffe metter fpieten, uienn man abenbs ins '3iad^t=

quartier einrüdte. — Unb bann, er fit^elte fid^ fd)on mit bem

©ebanfen, fid) an ^ba ju räd;en, in bie er, er mu^te es fid^ §u

feiner Si^anbe gefielen, bi§ jum ^^oUroerben verliebt mar, unb

bie i[)m nidjt einmal ein ^üf5cben — nein, eo mar ^n unnerfdiämt. 15

33ei andern battc er nad^ ticn erften -^Präliminarien beina()c of)ne

Sdnüertftreid) gefiegt, unö biefes Sanbpomeriin^dien batte i^m fo

imponiert, ba^ er es ni(^t toagte, nad)bem fie il)n einmal mit

55erad)tung abgemiefen l^atte, nod^ einmal einen 2>erfud) gu mad^en.

Unb biefer Bläme mar auegefommen, man mu^te es fogar in 20

bem fleinen 9teft Jreilingen, jinanjig i^teilen non ber Üiefibeng,

fein s^amerab Sdmiberoff, bie el}rlid)e ."paut, ()atte if)n bci'd)nioren,

fid) ju rad)— . ©0 mu^te fein, )Had)<^ mottte er nef}men an ber

ftoljen Jungfrau, ba^ ifjr bie -öaut fdiaubern follte.

3(m anbern 9Jtorgen fubr ein 'lUnletoagen mit bem gräfHd^ 25

2tarfteinic^en älnipp^" ^"''^ uTfjore binaus. 53a(t) nadiber jagte

ber 9tittmeifter non 3porened mit feinem ^sodei) [)intcrbrein, eine

Stunbe üor ber Stabt gab er bas ^^>ferb bem ^odei) unb fe^te fid)

in ben gräflid^en 9^eifemagen, unb fort ging e§ über <Stod unb

©tein, bis man ben !)3iünfterturm üon ^reilingen 'ia'i). S'ort ftieg 30

er aus, fü^te nod) einnual eine fd)öne .^anb, bie ibm au§ bem

äöagen geboten mürbe, fap auf unb ritt auf einem Ummeg in

bie Stabt, mo er fid) im @aftf)of gum golbenen 93tonb ein=

quartierte.

1. 6ici§beo, fiieb^aber, tiamentlicfi i)alb unb i)alb anerfannter Siebl^aber einer per=

heirateten '^rau in g'"''''"-
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£rübc ^ugcii.

^ba füf)(te einen tiefen Sticf) im .'oer^en, qIg fie bie ©räfin

aus bem 'Jl^agen fteigen fal): „•)tun abieu, !L-ie6e5= unb 2ebenG=

glüdl" feuf^te fie, inbem fie einen trüben 33(icf über -"Ofartini^

5 l^infliecjen lie| unb jur 3:reppe eilte, um ben erlauchten Saft ju

empfangen. „5^un abieu, Siebcöglücf, roenn biefeö 3Sei6 in mein

Seben greift!"

Sie ^erbrürfte eine 3:^räne bee Unmutö über il)r öei'diicf

unb ging roeiter. 3o ungefähr mu^ es jenen unicf)ulbigen ^ierdien

10 ju 53tut fein, roenn fie bie 2d)Iange erbliden unb, von i()rem

greulichen 2(nblicf übertäubt, nid^t auf i^re 5"^i'<^t benfen, fonbern

in gebulbiger -Refignation bem i^erberben entgegen gef)en.

9}iit jener Öeiditigfeit unb öra^ie, bie man in ()i3l)eren 3>er-

f)ältniffen von .Hint>f)eit an ftu?icrt, unif5te bie ©räfin id)ne[I über

15 baö Unangenef)me ber erften 3(ugenblide f)inüber,5ufommen. Sie

mar bie 5"i^eunblid)feit, bie ^erjlid^feit felbft So roeit ^atte e§

freilid) '^'oa in ber 58i(bung nid)t gebrad)t, baf5 fie benen, bie fie

nic^t lieben fonnte, roie ibren roiirmften ?yreunben begegnete. 3(ud)

roar fie bie Überrafd)te unb bie ('*)räfin bie Überra1d}en^e, tiaber

20 mar ^ba etroae. befangen unl» ceremoniös beim Gmpfang Der beben

2^ame; aber i^r natür(id)er ^aft fagte i()r, ba^ fie jebe anbere

9tüdfid)t beifeite fe^en muffe, um nur bie im 2(uge ^u baben,

bie ©räfin, bie nun einmal \l)X Waft mar, anftiinbig unD roür^ig

ju be^anbeln.

25 Um roie oiel ebler roaren bie 'Dtotine, roeld)e ^ba bei i^rem

33etragen leiteten, aly Die ber ©räfin! So iierfd)ieben als Diatur

unb Aunft. 2}ie 2(arftein rou^te gegen jeben, aud; roenn fie ibn

bitter Ijafete unb i^m l)ätte ben 2)oldb in ben £'eib rennen mögen,

freunblidi unb leutfelig ;iu fein. Sie fonnte ibm etuiao 'i^erbinDlidieo

^0 fagen, roenn fie bae bitterfte ~ii>ort auf ber o"'H"^*-' h'^'^^^^- -^^^^^

fo finb jene ßefellfd)aftGmenfd)en, bie nid)tö -V^i^l^ereö fennen alo fid)

,m probujieren. ÜV^enn man in il)re (5ercleQ tritt, glaubt man in t>ie

alten Reiten ^u tommen, roo nodb alles fo brüberlidi unl» frcunOlid)

roar; ba ift alleö übertüncbt, aU&:> l)at ben fdiönen 'Jlnftrid) iron

3.'- G)efelligfeit, aber man foll nur einmal binbordien, une eo öa über

bie el)rlid)en i'eute bergebt, roie mt'disant ba alleö befrittelt roirb,

roie ba ber 'Bruticr, ber Areunb, geroif, fein barf, oon bem, t>er ibm

gerabe nod^ fo fd^ön getban, obnc Sd^onung bitter befpi-^telt ^u roerben.
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3(bcr ift Co nid)t überljaupt in bei äi>e(t fo? 3ud)t nid)t

immer einer bem anbern fouiel alö nuH3lid) 3(Sbrud^ 511 t()un?

9:9p()( bem, ber cS baf)in gebrad)t {)üt, bojj er ruf)ig in biefeö böfe

3:veiben ()ineinficf)t unb ba^ii Uidjdt. Wiit 9^u{)e imb bem 33e=

unif5ticin, öuteo tjciiiollt 511 hahai, in ber 5ufriebencn 33ruft lac^e 5

idj über bcn 3pott meiner -liciber, über bie I}ämifd)en '^emüljungen

jener 5al^'rf)"^"n3er, bie mit fd)nöber Sdjabenfreube aus allem,

mas man je gefagt unb gebadjt, nid)t ijefagit unb nid)t gebadit

f)at, ©ift fangen unb in i()rer fredjen Seumunbfieberet ein ©ebräu

5ulammen fod)en, ba§ fie gerne mir untcrfdjieben mödjten! Sie 10

finb :;u bebauern, foId)e fd)Ied)te 'D3ienld)en, bie, von 5ceib unb

3d)eelhid)t geftadielt, fo ganj ben mabren Sebenegmed aus bem

3(uge uerlicren, glüdlid) unb brüberlid) unter einanber ju n)ol)nen!

So benfe id) unb üiele 3:aulenbe ntit mir über jene böfen 93Ienfd^en

in ben gefeüid)aft(td)en ßii'ft'In unb in ber S>elt überijaupt, fo 15

beuten mir unb ladjcn, benn baö Spiel beö li^ebens fieljt fid^

f)eiter an, menn man ein fid)ere5 ©lud im ^^erjen trägt,

unb frof)er le^r' id;, menn id} eö gemuftert, ju meinem
fd^önern (Eigentum jurüd.

So bad)te auc^ .^ba, als fie an ber .'oanb ber ©räfin bie 20

Slreppe I)inanftieg; ein tröftenber ©ebanfe lag red)t f)ett in i()rer

Seele, fie oerglidi ibren innern 9Sert mit bem if)reö ©afteS unb

backte, menn 33iartiniä mid) liebt, mie id; i()n (iebe, fo mirb er

biefe ^rau uerad^ten, unb menn — aä), fie burfte ben ©ebanfen

nid)t auöbenfen, oI)ne ba^ ibr baö älniffer in bie 3(ugen trat! — 25

nun, inonn er an fie verloren ge()t, fo Ijabc id) menig uerloren.

Gq gab einen fonberbarcn aber fd)önen 5tnblid, menn man
bie beiben Manien fo neben einanber (jingefjen faf). ©räfin 3(ar=

ftein, eine foloffale 5>-igur, — fie ^ätte o^ne Slnftanb in jebem

©arbcrcgiment bienen fönnen, — notl, üppig gebaut, in if)ren 53e= so

uiegungen (ag etmas ^smpofanteö, 'DJtajcftätifdjes, ©ebietenbes, in

ibren "Ilcienen eine \^of)eit, bie an Übernmt grenzte. ^f)re bimfeln

3(ugen (jatten baö fjolbe, mäbdjen()afte 5iieberf(^lagen fc^on lange

nerlernt unb roHten mit einem unfteten ^-euer umf)er, als fu(^ten

fie lüftern einen ©egenftanb ber ^Segierbe, ober als mufterten fie 35

alle§ umf)er, ob and) bie ge()i.irige G1)rfurd)t gegen einen Spriif5(ing

eines fo ()o{)en .'oaufes bemiefen merbc. ^l)r ©ang mar etma§

lüff. 7>ah -Spiel ... jurüd, SBorte Jljetlae in ben ^1-iccoIomint 111,4.



Wit ®räfin agiert. 125

idiioerfällig, lüeil öie forpulentc }^%ux für bte in bie feinftcn ^r-

riier 2{t(a5fcf)uf)e eingepreßten ^üße etroas ju \d)\vev max.

Dieben i{)r bie leicftte, i'dilanfe, nilp[)ibenäf}nlid^e GJeftalt ^baö,

nein, biei'er .Üontraft: 3ie f)ielt fid) ^mar fer^ongraDe, mie eine

5 2anne, aber bocf) roar öaö [)oIbe i'ocfenföpfc^en ein roenioi iiorroärtö

gefenft; bas fanfte Süige, oft niebergefdilacjen in 2^emut, jeigte

bennod), rocnn jie es auffd^tug, io glänjenben '13iut, fo feurige

£uft unb Siebe, fo gebietenben Grnft, baB es burd) bie ianfte $^e=

rebiamfeit über;,eugenber gebot afö baö iRoUauge öer gebietenden

10 ©räfin. Unb um raie oiel an^iefienber mar öaö 3d)elmengrübd)cn:

Iäd)e(n bes füpen iHiäbd^enö alö ha§ fc^ranfenlofe X!ad)en unD

Ojurren ber ©räfin, bie burd) if)re rau^e, tiefe Stimme jebee Di)x

rerle^te. So idiraebte ^ha neben ber ©räfin I)in, i'o mie ^suno

unb §ebe traten fie in baö 3"""i<?r.

15 ^n3Jartini3i iai) finfter burd) bie 3d)eibcn auf ben 2l>agen [)inab,

ber i()n io unbarmfjerjig auö bem füleften 5."lioment feineö t'ebenö

f)erau5geraffelt ^atte. @r oerroünfc^te ben ©aft, ber gerabe je^t

fommen mu^te, roo er enblid) feinem .'oerjen Suft gemad)t, roo

er bem )3iäbd)en, baö er liebte, baö er anbetete, feine ©efüMe

20 geftanöen [)atte, mo er Gegenliebe, fuße iierfd)äinte öegenliebe in

i()ren fanften 9(ugen laö, mo, mie oon ßngeln beö .vimmelö ge=

fungen, „mein ßmil" oon i^ren Sippen tiinte, mo er baö Gngetö^

finb im 3(rm, bie SeHgfeit erroiberter Siebe in ber 53ruft, ^^immel

unö Crrbe oerga^ unb auf biefe mür^igen "^nirpui^lippen, auf bie

25 bräutlid^ errijtenöen 3.1'angen ben erften, feiigen Mu

—

tlif ©rnfin agiert.

2)ie g-Iügelt^üren flogen auf, unD Qba, f)od) errötenb beim

5(nb(id beö OMiebten, füf)rte .bie ©räfin ()erein 3ic ^iitterte,

von fo üieten gegen einan?er fämpfenben Gmpfintiungen beftünnt,

30 bie Stimme roottte ibr beina[)e oerfagen, atö fie ben „Wrafen

?t3iai-tini5" ber „©räfin 3(arftein" rorfteüte. 3ie fa() bie Gxv-

generalfofette erröten, fie fat), mie fie ben bilbfd)i3nen 'D3iann mit

i()ren ^•euerräbd)en beinaf)c ^u oerfengen brobte; eö judte ihr ganj

eifig in Daö liebenbe, imgftliAe .v»er^d)en ()incin, alö öie ©räfin

35 fic^ in einer nad)Iäffigen Stellung auf t>a^^ Sofa marf, ibr jurief,

fie möd^te fid) boc^ gar nid)t genieren unb i()re 'Jtrrangementö treffen,

bie ein fo pli3t;(ic^er Überfall mie ber if)rige immer notmenbig



126 Bei" ^niin hu filoni. BrodUr Cdl.

müd)i\ jio inodjtc ]\d) öod) turdjauö nid)t i3cnieren, ber @vaf icerbe

fcfion bte @nabe Ijaben, fie ju unteii)alten.

„^a fei ©Ott finäbig," flüfterte ^ba in fid) ()inein, inbem

eö \l)X fröftelnb unb bod) niieber liebf)ei^ burd) alle ©lieber tjing,

„irenn bie fo fortmadjt, fo müljcn roir ja alle famt unb fonberä, 5

ben ©rafen mit eintjefdjlojjen
,

jii i()ren ^•üJ3en fnien."

Sie na^m i()ve Sd^Iüffel unb ging; aber nod^ in ber S^üre

roarf fie einen ^ölicf auf "Diartinij juriicf, fo coli Siebe unb 33e=

forgniö, als muffe fie ifm bei einem reifeenben 3:'iere allein laffen.

„(Jin (iebeö .Hinb, bie "^ha/' roanbte fid) bie ©räfin an 9Jcar= lo

tinij, Der fdjuieigenb unb gebanfennoff neben it)r ^^Ia§ genommen
I)atte, ,,ein liebeö ^inb, fd)abe nur, ba^ man fie fo balb am ber

-^^enfion genommen I)at, e[)e fie noc§ bie 93oIIenbung, baä freiere

3ic^beroegen angenommen ()at. dlun, ba§ mac^t fidj immer nod^,

roenn aurf) f)ier nid}t gerabe ber Crt ift, mo fie anftänbige 35or= 15

biber baju Ijaben mag; in größeren 3täbten finbet fid) bies efjer."

Sie Ijielt inne, als ermarte fie eine 3(ntiüort oon bem ©rafen,

biefem aber fd)ien fein i^opf mit bem ^erjen ^ba nadjgefprungen

ju fein, unb je|t erft, alä bie ©räfin nic^t me()r fprad), na§m
er ficf) 5ufammen unb beantroortete i[)re ^^-rage burd^ ein (eifeg 20

^opfnicfen.

„äöarte, id) mill h'xd) fd;on aufmerfen lefjren/' badete bie

2(arftein, ber bie 3£'nti^euung bes jungen 93uinne5 nid)t entgangen

mar. „^n einer öinfid^t ift es gut, ba§ bas >yräulein aus ber

Siefiöenj megfam, Sie fönnen fid) gar nidit benfen, unfere Ferren 2»

maren ganj rabiat, alö fie fo tieblid) aufbtübte; bie Strafe oor

bem i^aus ber 50cabame Sa ^ruiniaire rourbe nidjt leer üon ben

3(nbetern, unb natürlich — ein foldjeä 5JMbdjen I}at benn bod^

ein ^er§c^en unb füblt fid) burd) biefe 2(ufmer!famfeit gefd)mei(^elt.

Übrigens bas mu^ man i[)r laffen, mit bem griJBten 3(nftanb raupte 30

fie ben ."oerren 3U imponieren unt» fie fogar ju üerfd)eud)cn: ba|

fie nun freilidj bei bem ^){ittmeifter üon ©porenerf e§ nid^t eben

fo mad)te, fann man if)r nid)t ueröenfen."

„So— oV" fragte ber ©raf, inbem ein bunfle§ 9tot feine

Sangen überwog. „2)er $Hittm— " — „9'?un ja," ladete bie ©räfin, 35.

,M ift es aud) fein Söunber, ba| fie i^n liebte unb iiielleid)t nod^

liebt; loo ift hmn in ber S^efibenj ein 2^amenber5, bas er 3U

überroinben fid) üorfe^te, unb bas er nid)t überraunben ^ätte? ßr
f)at jmar etraas leidste ©runbfä^e, ift aber fonft ein artiger 9)tenfd^;
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au fond i|"t eö übrigeno bennod; gut, ba^ mau baö ^DMbd)eu frf)uett

QUO ber '^enftou nal)m, beun fefjeu Sie — ba fommt fie ja felbft,"

lacfite fie ^ba eutcjegeu, t>k mit liebensmürbiger, roirtlid^er @e=

fd)üftigt'eit J[jee für i()reu @aft brad)te. Seiua()e f)ätte fie baö

6 ganje jicrlid^e ^ejeuuer auf beu 33obeu falleu laffen, benu ber

@raf — rcaö mu^te if)m uur bcgeguet fein, er faf, ba, bleid^ raie

ber 2^ob, ben ftarreu S3(i(f auf fie geheftet —
„5cun, ba er^ii[)(e \d)," fu^r bie ©riifiu Satauag, bie mit

teuflifd)er ^^reube baö jarte ^^ant), bas biefe lieGeubeu öerjeu

10 faum erft umi'd)lungen [jatte, 5U ^errei^eu ftrebte, „ba erjä^fe id)

gerabe bem Jperru (trafen ^f)re 2(ffaire mit bem Stittmeifter, unb

roie id^ bie arme ^ba bebaure, ba^ man fie fo graufam ()erauö=

ri^ aus ber Söonne ber erften Sie—"
„Önäbige 3^raul" rief ^ba mit ben Ikonen be§ ©c^rerfenä

15 unb fe^te bie 2^affe nieber, bie in if^rer jitternben ijanb ju flirren

begann.

„3tun, fo erfd^recfen Sie bod^ nic^t fo, ba^ id^ au§ ber Si^ule

fc^roa^e; baö nimmt man bei unö nid^t fo genau; uiar)rf)aftig,

ber X^a]>a f)ätte aud; feine ungefd)idtere 3eit ju ::v3t}rer 3ui"üdbe=

20 rufung uiä()[en fönnen —

"

„^d; mu| Sie bitten, gnäbige ^xau —

"

„Qi, fo laffen Sie bod^ bie gnäbige ^-rau," fiel i^r bie

2(arftein in§ 2Bort, „id) fann baö SÖort ^rau nic^t auöftefjen.

@ö ift mir gar ni(^t, alö ob id; ^-rau märe, unb ruafjrfiaftig, id)

25 bin eö ja eigentlid) gar nid;t," fet3te fie naiu unb mit einem fdialf;

fjaften Säd^eln gegen l^iartinij f)in3u, „id) lebte nur ein paar

2öod)en mit meinem §errn @ema§I, @ott f)at unö fein ^inb

befd)ert, unb ba bin id) ja eigentlid) fo gut alö 9Jiäbd)en." —
^ba fd)Iugen bie ^-lammen ino 0efid)t; fold)e friiiole 3(uf5e=

30 rungen mufjten iijxe unentmei()ten jungfräulid)en C()ren f)ören, ohne

ba^ fie biefe u)egmerfen^e ©emein()eit beftrafen tonnte; unb bann

baö bumme 2(uf5ie()en mit bem 'Jüttmeifter, eö mar ja fein roa^reö

3Sort an ber Sad)e; fie fonnte gar nid)t begreifen, roaö nur bie

©räfin bamit roottte; f)atte fie i()n benn nid)t fo gut abgetrumpft

35 roie jcben anbern? il'aö mufjte nur 'lliartinij uon if)r öenfenl

Sie na()m fid) nor, bei ber näd)ftcn Wctcgenbeit d)n ju überzeugen,

ba| geroifj an ber ©efd)id)te mit bem ){ittmeifter fein roa()reö 'iö—
Stber nein, roie faf) ber öraf auö! Gr ()atte bie Sippen 5ufammen=

gefniffen, bafj fie gan5 roeifj rourben, fein 3(uge roüte unftet um()er.
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fd)ien jie 311 fudu'n, ju fafjen, iinb bo(^ f'ij'iiö er cö niebcv, lo

oft er i{)rem 33licf beijeoinete. G§ irar if}r ganj bange ums ^erjd^en,

alö al)nc fie irgenb ein Unglücf; fie flügelte f)in unb l^er, innS

i[)m fein fönnte, unb fanb immer nid^tä.

S)ie ©räfin 309 fid) jclU in if)re 3"i^»^^fi" surüdf, um fid) um= 5

jufleiben. ^ba fal) itjr mit Icidjtcrem i^X'rjen nad), benn fie Ijoffte

— fie t3eftanb eö fid) nur fo l^alb unb Ijalh, ba^ fie eö (joffte,

aber fie Ijoffte, ber ©raf merbe vietteidjt an bem ©efprädje ron

oorl^in fortmad}en, aber fie täufdjte fid; bitter; er fagte faum ja

ober nein, uienn fie if)n etumö fratjte, finfter fal) er immer »or 10

fid) Ijin, unb nad) ein paar "O^unuten fprang er auf unb ging.

äl?a5 f)atte man i{)m bod^ getrau? @g mar unb blieb t()r uns

begreiflid). ßnblid^ aber fiel il)r ein, ber 9iittm— ,
ja, ba§ roar

€§, eiferfüdjtig mar ber gute ©raf. ©ie mu^te lachen, al§ il)r

ber ©ebanfe fam. 3ie füf}Ite fid; fo rein unb unl'd)ulbig, ba^ 15

es i()r ein !i.^eid)teQ fd}ion, ben ©rafen 5U überjeugen; aber Strafe

foll er leiben, ber Unartige, nal^m fie fid^ üor; menn er mir bie

2(arftein ju oiel anfielet, fo mill id^ immer non bem 5Jtittmeifter

fpred)en unb i()n red)t bö§ madjen.

©as gute, fröf)Iid)e .^inb; mie menig bad)te fie baran, maö 20

@iferfud)t 33öfeö anridjten fönne, mie menig a(}nte fie, mae itjrer

martete

!

Ciffrfudjt.

Sias ©ift, bas bie ©räfin ^lattergunge auggefpri^t I)atte,

mirfte viel töblidier auf ^Jiartinij, alö man l)ätte benfen follen. 25

®in anberer (}ätte entmeber ber ©räfin feinen ©lauben beigemeffcn,

f)ütte gebad)t: „'^lun, bao ift fo baö gemö{)n[id)e Sefieren unb

roieber ©efieren unter ben '3)amen unb bamit fjoUa;" aber auf

fein ©emüt, ba§ faum erft oon feinem 2'rübfinn, oon feinem Wd^-

mut, feinem Unglauben an bie 2öelt gefjeilt mar, auf iljn mad)te so

es einen vkl tieferen Ginbrurf; biefeo 93täbd)en, ba§ io f)od) ftanb

in feiner 'IWinung, aud) biefe follte fo leid)t miegen mie alle? 3(ud)

fie follte fo smanjig, brei^ig iiiebfd)äftd)en unb am ßnbe nod) eine

rec^t tüd^tige 2(mour mit einem leid)ten ^)^ittmeifter gel)abt Ijaben?

2lber mie? 9Senn er fid; red)t fragte, roa§ ging es benn il)n 35

an, ob ein 9Jiäbd)en in ber ^tefibenj fid; oerliebt ober nid^t, ob

27. Sefieren, ^öcläfttgeu (o. ital. seceare).
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fie einem 9itttmeifter oiel ober raenig ße^ör giebt? 2ßaö ging e§

benn xi)n an? 2)a§ fü'fte^^tß i^nt [ein tief jerriffeneö .'oerj ^u, ba^

fie bie'-Waöfe ber l)of)en, reinen Jungfrau fo fünftlicf) »or^ielt,

ba^ fie ifjn begünftigte, ja, er burfte fagen, an ixd) 30g, iüäf)renb

5 fie nod^ einen anbern, raie es fdjien, Unroürbigen im -öerjen trug;

aber üiellei(^t, eö war ja bod; möglief), inelleicfjt mar eö borf; nii^t

mal)v, oietteidjt l}atte jener nur fid; eingebilbet, üon i§r geliebt ju

roerben, unb er, er mar pieKeid)t bod) if)re erfte Sie

—

„53itte untertf)änigft um 'i^iergebung, menn id) ftöre," fc^natterte

10 ein ^odei;, ber mä()renb be§ G)rafen Selbftgefpräd) in§ 3i"^t^ß'^

gekommen mar, „ber c*perr ;:Kittmeifter tmn Sporened —

"

3ßa§ ^^eufel! .^atte nid;t bie 2(arftein jenen ©porened ge=

nannt? Sottte er I^ier feinV

„Saffen fid; ß^cettenj ju ©naben empfef)len," ful^r jener fort,

15 „unb ob ber öerr ©raf bem i^errn 9tittmeifter nic^t eineä )^{)xtv

3immer uorn^erauö abtreten moUtcn?"

®a l^atte er e§ ja; ein 3i*Ti*nt^'^ foUte er abtreten, roeil gerabe

gegenüber ^baä 33ouboir, 33efuc^= unb odjiafjim — nein, er fonnte

eö nid)t t()un, biefe 'J-orberung mar j;u unnerfd^ämt — gebanfenloö

20 ftarrte er ben 33ebienten an, ber if;nx bie UngIürf5botfd)aft [)inter=

brai^t [)atte; bie)er glaubte, ber ß5raf motte nod) meitere 3lufträge

»on feinem §errn unb fc^natterte meiter:

„'Die 3i»Ti»ner im oberen Stod finb ^mar aud^ nid;t ,3u oer-

ad^ten, aber mein .'perr f)at gefagt, eö fei if)m nur um bie fd)öne

25 3(u§fid)t, unb ba fiat er gemeint, ßrcettenj fönnten üielleidjt eineä

non ben brei
—

"

„9tein!
— " rief ber ©raf mit einem fo fd^redlic^en xon

unb rollte fo finfter bie 2lugen baju, ba^ bem armen ^odcx) ganj

roinb unb me^e babei mürbe unb er fid^ baö Stbfdjieböminfen beä

30 ©rafen nid)t jmeimal normadien lief}.

Da l)at er eö ja fonncnljcll, baf? il^m baö Sid^t in ben klugen

mefje tl)at, ba l^at er eö; ber 9{ittmeifter, nid)tö ©emiffcreö, mar

beftellt morben unb ()atte je^t nod; bie Unoerfd^ämtljeit, it)m ein

3immer ab',uforbern, ba^ er beffer l)inüber ^u feiner Dulcinea —
35 '"^lein, in biefem 2^one fonnte eö nid)t fortgeben; bie 3Bef)mut

mar ftärfer alö bie iBitterfett unb murbc .^>err über fie; er marf

fid) in fein 3ofa unb meinte bittcrlid). 3o mar gemif^ nod) fein

3Jienfd; getüufdjt morben mie er; ber 3»ü^tt, ber blinbe S^iiali

lä^t if)n ein ?[Räbd)en finben, fo l)olb, fo fd;ijn, fo gan5 llnfdjulb

^ijauffä 2Beife 2. 2. 1)
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unb reine :^sunc3fräulidjfeit; er mu^ fie lieben, unb roie glüdlid)

ift er in bieier Siebe! ^roft, ^reubigfeit, 9üi(}e — 2)inge, bie er

feit langer 3^'^ "irf)t gefannt, 5iel)en raieber ein in fein ^'oers, er

fü^It fid) glüdlid), roie er felbft bamals, als nod; lein öüug in

ber g-üüe beö ©lüdeö unb ber g-reube prangte, fid) nie gefüllt 5

I)atte; er fat), ja er burfte eö fid) gefte^en, er fal) bas UJiorgenrot

ber erften, §arten, jungfräulid^en Siebe auf if)ren 25>angen aufgeben,

unb biefe Siebe galt i^m; mit einem 3ou^C'^^'^i^9 )cf)iif fi^ au§

if)m, bem Unglüd[id)ften ber 3terblid)en — ben ©lürflidjften.

^efet f)atte er ja atteö, roae bie füljuften SSünfdie nur nerlangen 10

mijgen: @efunbf)eit, ^ugenb, I)of)e ©eburt, G()re unb 2(nfe^en, Selb,

'i)a^ er ben Waxtt non g-reilingen mit 2;i)alern I)ätte belegen laffen

fönnen, oline ba^ er e§ fonberlid) gefüllt I)ätte, ee fehlte i()m

nid)t§ mel)r ale bas eine, ein {}olbeö, tugenbfameö äöeib, unb

aud) biefer F)of)e 9i>urf toar if^m gelungen, er l)ielt im feligften 15

'^Jioment feineö Sebens ein 'D3iäbd)en im 3(rm, ein ?3iäbc^en, für

beffen S^ugenb er fein Seben gegeben l)ätte. S)a fenbet in bem

3(ugenblirfe, mo er fein öerj I)ingeben roill, ber ."gimmel eine ^Xame,

bie unroillfürlid) ben (£d)leier ein mcnig lüftet unb ilin bas 9)iäbc^en

näljer fennen lel)rt, bie il)n merfen lä^t, X>ay^ biefee 2(uge nic^t 20

gum erftenmal uon Siebe leuchte, biefer feufdje 33tunb nid)t jum

erftenmal gefügt rüerbe, bie, roenn man es gleid^ in ber großen

Sßelt nid)t fo genau nimmt, bod^ felbft eingeftanb, ba^ es gut

fei, ha^ man bae lOKtbc^en aus einem unf(^idlid;en 93erl)ältni§

{)erau5geriffen — abfdjeulid)! (Ein ^'eufel in ©ngelsgeftalt, — an 25

eine Sdjlange, an eine Hofette l)atte er fein .'oerg oerloren, ba,

roo er fc^üd^tem mit ber oerfd^ämten 3ai^tf)eit elfter Siebe um ein

^ü^d^en gebeten l)atte, ba Ratten anbere gefd^trelgt! Qx fd^ämte

fid) roie ein 5|]rimaner, ber bie 9^ute befommen ^atte, fo betrogen,

fo fd^nöbe angefül)rt roorben ju fein; er gönnte ilir, obgleid) fein so

cöerj babei blutete, er gönnte i^r ben 3^ittmeifter, es reute il)n

beinal)e, ba^ er i^m fein Sogiä oerfagt l)atte, alle 3ii^"^er ^ätte

er il)m geben fotlen, er rooHte morgen in alle SBeite foi-tjief^en.

— Unb bennod) brängte es il)n, noc^ ba ju bleiben; roenigftens

rächen rooUte er fid) an i^r, er rooUte l)inüber ju if)r, wollte fel)en, 35

roie fie fid) je|t gegen il)n betragen rcürbe, roollte fel)en, ob fie

je^t, ba ber red)te Siebl)aber gefommen, ob fie je^t nod) bie ?^rec^=

l^eit i)abe, il)n roie bi§l)er an ber Dtafe l)erum gu gießen; taufenberlei

na^m er fic^ cor, il)r ju fagen, aber bas eine roar if)m 5U fpi^ig
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unb fc^netbenb, er irotlte i{)r nidjt fo arg rvdjc tf)un, ba§ anbere

rcar i()m ju tDeid), ju i3efü()bol(; er niotlte tf)r nid}t 3eic3en, rote

tief fie fein ^erj oerle^t Ijabt, — bas Sefte fd;ien ii)m, er rooüte

ganj unb gor nidjt-3 mit if)r reben, rootite Itjurt, a[§ ob gar feine

5 ^ba in ber 2SeIt fei, ober al§ fei fie if)m roenigften§ feF)r gleid)=

gültig, rootite il^r geigen, ba^ er fie uerac^te.

2:ie (Stunbe, 511 ber man geroöfjnlid) beim ^^räfibenten S'fiee

tranf, f)atte fd;on geid)(agcn; er roiid)te fid; bafier id^neü bie le^te

3:^räne, bie er ber Sirne gemeint (jaben rooUte, f)inroeg, beiorgte

10 eilenb§ feine 2^oiIette, roarf fid) in bie illeiber, preßte M^j roeid^

gemorbene Joerj mit beiben .'oänben 5ufammcn unb ging bann ben

fd)roeren @ang f)inüber in jene 3ii""^ei% 100 er einft fo unenblid)

glüdlii^ geroefen mar.

Der neue nnrijbnr.

15 6§ roar, afö fei ein feinblid)er 3)ämon mit ber G)riifin in

beö 'l.'räfibenten A^aus eingejogen. ^n roenigen 3tunben mar aüeö,

bas gan3e ruf^ige, ftille Seben bes .{^aul'ee oeränbert. Sdleö rannte

unb flog, um ben f)ol)en ©aft ju bebienen; e§ mar ein ^agen

imb 2'reiben, ein 9knnen unb Saufen, ba^ man glaubte, ber g-einb

20 fei oor ben 3:f)oren. 2)er tÜrgfte mar ber '^"riifibent felbft; ganj

ftiti oerflärt fd^Iüpfte er in allen @den beö öauieö umljcr, sanfte

unb l)antierte, ba^ bie ^tonfufion nur no(^ ärger mürbe unb

ilm fein 9)Mb(^en, ba§ «or öau5l)altungögei'd)äften unb öer^enä^

angelegenl)eiten nid)t mu^k, roo il)r ber i^opf ftanb, um ©otteö

2.0 miüen bat, fie bod; gan5 allein mad)en ,^u laffen. (Ss mar aber

and) fein SBunber, ba^ er fidj ein menig nerrüdt gebärbete, ^cv

.•"Mmmel l)ing i^m ooller eigcnf)änbig=burd)laud)tigfter Selobungö=

fc^reiben, »olf großer ä>erbienftfreu5e mit breitem 53anb über iik

53ruft, üoU Dotationen unb 2tanbeGerl)i3l)ungen; jei5t mar er in

so feinem esse, jeftt fonnte er negoziieren unb geigen, ba^ er nic^t

umfonft in ^'Xegcnöburg unb 'ill>el3lar in leiner frühen ^sugenb 2iplo=

matie ftubiert l)atte. äl^ao er mit feinen fübnften 'ilUinfd)en nidit

für möglid) gel)alten t)ätte, fübrte il)m gan5 bequem ber 3nfall

in bie öänbe. 2)er Staatöfefretär l)atte il)m aufgetragen, bafür

:;-. 5u forgen, ba§ ^Jiartinij fid; anfaufe unb für bie ^bee einer iH'r=

;u. SRegenSburg unb aBc|[nr, in SRegensburg mar ber ^i? be^ JReidj-ätag-j , in

iöe^lar ber beä ;)ieii^3tammcrgeticbt'5.



132 öer Mann im ;ilonö. Buuiter STeil.

binbuni^ mit ber 3(ar[tein geiüonnen roerbe; eä l^atte if)m maijx'

Ijaftig fd)on manri)e Sorge gemad)t, ob er biefen 3tiiö6rud) aller=

l}öd^[ten 3]ertrauenö and) gehörig redjtfertigen raerbe. ^el^t gab

ber .'oimmel ber öräfin ein, auf ifjre G)üter ^u reifen. 2Sa§ borf)

nic^t ber 3iifrtl^ tf)»t! C^ne baran gu beuten, ba^ es roirfUd) einmal 5

in Erfüllung geljen fönne, benn ber gerabe Sßeg fütjrte giyei 9JteiIen

feitmärtö an ^-reitingen oorbei, ^atte er einmal in ber Siefiben^

in einem 5(nfalle non galanter i'aune ber ©räfin bas 9>erfpred;en

abgenötigt, einmal auf iljrer dleik bei il^m einjufpred^en. Unb
tüie glüdlid) fügte eS fid) je^t! Sie, bie beim |)errn alle§ galt, 10

bie er bel}anbelte mie feine eigene ^oc^ter, unb ber er alles gu

©efallen tl^at, fie, nad; bereu SBinf bie erften 6l)argen fid^ rid^ten

mußten, bie an gang geheimen g-aben ba§ Sanb regierte, fie be-

fudjte i^n.

2(ber fie foUte aud^ gehalten werben, al§ lüäre fie in i^rem 15

eigenen ^^aufe, 'oa^ fie red^t uiel Sc^öueä unb @ute§ Ijö^eren Drt§

üon il)m unb feinem .Oaufe fagen fonnte. ^aum Ijatte fie geäußert,

fie finbe ^ba§ ßii^'^^i^ ^^ erften ©tod fo l)übfd^, fo mu^te bas

^•räulein baS ^elb räumen unb in bie jmeite ßtage manbern. ßs
!am bem 'DJiäbdjen iauer an, al§ fie fo bie '^^läfee med^feln muf5te, 20

unb in il)rem traurigen, a^nungSoolIen ^^er;^en roollte es il;r heu

na\)Q bebünfen, al§ fei bie§ eine fc^limme 3?orbebeutung. Unb e§

mar il)r aud) gar nid)t 5U üerbenfen; fie i)atte baö ^enfter mit

ber (Eftrabc fo gern geljabt, bort fa^ fie am liebften, bort las,

bort arbeitete fie; fie burfte ja nur bas ^i3pfd}en ein menig Ijeben, 25

ben blaufeibenen Sorl^ang nur ein menig aufgeben, nur einen

Jleinen 3Siertel§feitenblid l^inüberraerfen, fo fal^ fie ja auc^ fc^on

it)n; unb iel3t follte fie ber oerljaf5ten 9^ebenbul)lerin, bie ja offenbar

nur gefommcn mar, um ben ©rafen in ifjre ?yeffeln gu fdjlagen,

je^t iollte fie bem üppigen äÖeib, bie gemifj alle fünfte ber ^enfter= 30

fofetterie aufbieten merbe, il)r Ijeimlidjes ^^lä^c^en am ^yenfter, i^r

laufc^iges S(j^lafftübd)en abtreten unb bafür, mei^ ©ott roie lange,

in ben raeiten, unl)eimli(^en ßi^iwern be§ oberen ©todeS rooljnen.

2Jiit ©eufjen ridjtete fie iljre fleine §'^ii5f)^^'^tung oben ein. S)ie

Stidral^men, bie Staffelei, bie Toilette, bie paar ^ift^en unb 35

^äft(^en maren balb geftellt; jet^t fe|te fie einen Stul)l an§ ?yenfter,

fie probierte, ob man ni(^t aud; oon ba in htn erften Stod bes

3Jionbe§ l)inabfe£)en fönne: eö ging rcoljl, aber fie fal) nid^t§, al§

bie SÖolfen feiner ©arbinen, er mufjtc fd;on Ijerausfd^auen, menn
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fie \i)n von biefem -^(al^ au§ ju ©efid^t befommen foüte, unb bag

iTterfte fie fi^on, einen fteifen A^atö fonnte fie ficf) füg(i(^ gncfen,

roenn fie immer ba§ ilöpfdjen ()ina6 botj. „Soc^ iua§ fdjabet bae/'

lächelte fie, „baö t()u' idj if)m fd^on gu ©ef—

"

5 9Jtit einem <Bd)m beS @ntfel3en5 iprang fie auf; ()atte fie

red^t gefef)en ober [jattc if)r nur bic "ij^fjantafie biefe ©eftalt —
al§ fie von ber 33el=(5ta(^e beö ?3ionbeö 3urüdfe()rte, unb i()r SItcf

5ufä(Iig an ben g^enftern be§ jroeiten Stode^ üorbeiftreifte, erblid'te

fie — „9lein, roa§ bin \di) für ein 5linb/' badete fie. „2öie, märe

10 es mijglic^? 2öaS fönnte er nur I)ier ju tf)un Ijaben?" 3ie roagte

no(^ einen 33Ud — rtd)tig; ber ^iittmeifter non Sporened lag

gcrabe über uon i()r im ^-enfter unb büdte unb verbeugte fic^

fjerüber unb t(}at unb läd;elte fo vertraut unb freunblidj, alö ()ätte

er fie jahrelang gefannt.

15 3]olI Unmut über ben Uuüerfc^ämten rif5 fie an ber feibenen

(Sd)nur, meldje ben 3>or()ang am g-enfter emporfjictt, unb raufd)enb

rollte berielbe jmifdjen fie unb ben ver^a^ten X^üftling. 2)iefer

50iann mar i()r ber miberroärtigfte auf ber @rbe; er mar ein fc^öner,

fräftiger ©olbat, gebilbet, üon gfänjenbem Sßil^, angenef)m in ber

20 Unter()a(tung; er raupte ben SBefd^eibenen ju fpielen, aber nid^t

länger al§ ein paar S'age, bann — baö 3)^äbd^en, ba§ er belagerte,

mu^te ja in biefer ^^-rift firre gemad)t fein — bann fef)rte er

feine nia(}re Seite Ijeraug, fein 3(uge mürbe lüftern, feine Sieben,

lodenb, fd)Iüpfrig, mußten jebeö garte, meiblid)e Dl^r aufö tieffte

25 beleibigen, roenn eö nid)t fd^on gang für ibn geroonnen roar. <So

f)atte er fidj aud; ^ba genäf)ert. S)aö unfdjulbige Kinb ()atte ©e=

faKen an feinen Okl'prädjen, bie if}r ein menig meljr ©efjalt ju

f)aben f(^ienen alö bie ber übrigen jungen A^erren; fie ging oft

in feinen 2Bi^, in feine (jeitere Saune ein. @r aber (jatte fid^

30 ein rafenbes 2)ementi bei biefem ^Uiäbc^en gegeben. 6r [jatte fie

in eine klaffe gered)net mit ben üerborbenen i^inbern ber Stefibenj,

bie, 5ur Jungfrau (}erangeroad)i'en, unter bcm Sdjleier ber 3itt=

famfeit eine faum uerljaltene £'üflernl)cit, ein fünbigeo 3innen unb

53egebren Herbergen, ^iei'e (^attc er immer balb aufs ©iö gefüfjrt,

35 unb maren fie nur einmal in einem 2Börtd;en geglitfc^t unb ge=

fd)Uipfert, f)ufd) — ; fo f)atte er and) bei ^ba enblid^, nad}bcm er

alle ebleren /Varbcn batte fpielen (äffen, bie berauogefebrt, bie jebe

anbere gebtenbet (jätte, aber vor bem ftrengen 531id ber reinen

Jungfrau nid)t ^arbe (jieft. DJiit Sd^anben, man fagte fogar mit
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einer tüd^tigen Ohrfeige max er abgezogen, erflärte ^ba überatt .

für ein 0änöd)en, ld)ioor ifjr bittere d\ad)e unb nmrt jid) in bie

2(rme ber 2tar[tcin, wo i()ni o()ne langmeilige ""^Uiiliminarien balb

rourbe, toaS er bei ^ba burd; taufenb Slünfte umfon[t gefud)t I^attc.

„S)a§ ift aber auä) gu abfc^eulid;," bad;te ^ba, „fo roenig 5

jtd^ 5U genieren!" 2)enn ba^ bie ©räfin i^ren 2ieb!^aber mit=

genommen, ba^ er auf feinent anbcrn 2ßege nad) ?yreiHngen ge=

lommen fei, ba§ l^atte fie gteid; meggefjabt. Söeiter badjte fidj

aber baö gute, unfd;ulbige Rinb nid)tö babei. Sie fannte ^roar

bie grunblofc (2d)Iedjtigfeit ber 2(arftein fo jiemlidb, fie mu^te, 10

ba^ biefe gefommen fei, um ben ©rafen 5U geminnen; aber ba§

a!f)nte fie nid^t, baf5 man ben S'Jittmeifter nur baju mitgenommen

l^aben fönnte, um fie uon SJtartini^' .'oer;,en loszureißen, um fie

in then jenem £idjte ju geigen, in ineld^em fie bie ©räfin faf).

3'^ein, an biefen ma[)rl^aft ^öttifd;en ^lan badjte ba§ engelreine 15

^erjd^en, baö allen 9Jtenfd;en gerne i^jr ©ute§ gönnte, nid^t. Unb
roie foUte fie anö) baran gebadet fjaben? Sie glaubte ja gar nid^t

anberö, aU bie ©riifin fönne Don i(}rer Siebe ju SJiartinij and)

nid^t bie leifefte 3(()nung f;aben; nnißte ja fogar fie faum feit

<Stunben, baß fie ilju red^t innig liebe, fjatte fie ja boi^ all ii)re 20

(Se^nlud}t, att x^xe Siebe red^t lief unb gef)eimnisnoI( im ^er^d^en

üerfdjioffen, unb niemanb !önne, glaubte fie, ba [jinein fefjen alö

rielleid)t I}öd)ftenö DJIart— er mufjte ja gefidjlt (jaben, baß fie

i^m gut fei, fonft Ijätte er raofjl nid;t jeneg ©eftiinbnis geroagt,

baß er fie lie

—

25

2(ber ba fd^ettte ee fd^on gum jroeitenmale in be§ 93ater§

3immer; niaf)rf)aftig, bie 2:^l)eeftunbe mar ba, unb nod^ manc^eä

mar ju ruften; bie ©ebanfen an 3{um unb 3iti"0'i*-'/ S^^^^^ unb

3^f)ee, 'DJiilc^ unb 33rötd)en, Xaffen unb Söffelc^en nerbrängten aüe

anbern; fie flog bie Treppe [)inab, um fd)nel( alles ju orbnen. 30

$Dort ftanb fd^on ^iaTpa unb flüfterte if)r gu: „Sc^ide bi<^ nur;

es finb aUer^anb Sefuc^e ba, unb bu fönnteft leidet me^r $Rum

brauchen als bas Souteiüdjen bal"

e:rnu — frijau — mcm?

2tl§ ^ba in ba§ ^^fieejimmer trat, fteüte i()r ber -^räfibent, 30

nein, fie f)ätte mögen gerabe in ben 33oben finfen — „©iel^e ba,

^ba," fagte er, „ein 93efannter non bir aus ber JRefibenj, §err
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con (Sporenerf, Ijat unö biegen 2t6enb mit feinem S3efu^ Seel^rt.

''Tarn, ba§ roirb mein ^linb frenen; roenn fo einer oon euc^ .'oerren

in unfer fleines g-reilingen tjereinfommt, i[t e§ gleic^ ein ^ubel unb

ein ^eft für atte ?[ltäbd;en, bie nur einmal in ber Sfiefiben,^ maren;

ö ba roerben bann allemal in 0eban!en atte Stille unb bie fleinften

Souren noc^ einmal burd^getanjt unb in ber Srtnnerung oicl ge=

tollt; iä) fennc ba§/' UW '^^^ freunblid}e Sitte tjin^u, „roar aud)

einmal jung unb fenne bas." (Sr ging raeiter unb lie| ben $Hitt=

meifter oor ^ba ftelien.

10 2)iefe mürbe balb lilaf,, balb rot unb gitterte, als foUte fie

gerabe umfallen. 2)iefer -Oienfc§, ben fie fo fd)nöbe abgemiefcn l)atte,

bicfer fonnte e§ magen, in iljres i^aterä ^aue ju fommen! Sollte

fie il)n nic^t öffentlich proftituieren; il;n einen impertinenten 9J^en=

fd^en ^ei^en unb fortfdjiden? 2)od) nein, fie raupte, roie l)eilig

15 ba§ ©aftredjt il)rem 3jater mar, fie roollte i^n fc^onen. — Bo
^ing fie iljren öebanlen nad^ unb bemerfte nid)t, mie ber 9litt=

meifter fd)on feit einigen IHinuten neben iljr ftanb unb an fie

l)in fprad). ^e|t fam fie mieber ju fid; — maö mu^te nur ber

@raf beuten, loenn fie fo lange bei bem 9Jtenfc^en ftanb, mit

20 roeld)em fie bie 9tarftein bei iljm fo nerbäd^tig gemad)t l)atte? S{)re

3lugen fud)ten ben (beliebten — er fafj neben ber @räfin, traulich

l)atte fie iljre .'oanb auf bie feinige gelegt, unoerniaubt ial)en beibe

nad) il)r unb bem 'liittmeifter Ijerüber — bie (^jräfin mit l)öl)iiifd}er

Sd)abenfreube, mit triumpl)ierenbem 33lirfe, ber öraf ftarr unb

25 finfter, als fe^e er etroaä, bas er gar nidjt für möglid) geljalten l)ätte.

Unb fo mar eö il)m aud^; nod) maren immer o'i'eifel in

i^m aufgeftiegen, ob benn aud) mirllid) allcö fo fei, mie bie 2(ar=

ftein geüigt l^atte, mie fein -tJiiptraucn il)m ^uflüfterte; 5mar ba§

.t>ierfein beg -liittmeifterä — bod^ er fonnte ja auc^ in Ü)efd)äften

30 an iia§> Ijiefige 9tegiment gefd)irft morben fein; bann bie ßim^utung,

if)m ein 3iwn^er ^ba gegenüber abjutreten; nun ja, ba§ mar

allerbingö ftarl, unb ber böie öeift motlte i^m ?;uflüftern, baf?

bic§ fd)on feljr niel bemeife. 9lber fein befferer Sinn fiegte bod)

mieber; baö alleg beioieö ja nur l)ödf)ftenö, baf, ber 9iittmeifter

35 in ^ba üerlicbt fei, uon ilirer Seite l)atte er ja feinen 33eroeiQ

gefel)en. 3(ber red^t 3ld}tung mollte er geben auf ^ba, baö mar

fein (Sntfd^luf5 gemefen, at§ er burd; bie l)ellerleud)tete Gnfilabe

i)on -^.U'iifibcntö 3ii""ifi''i ö'"9-

"7. gnfilabe, 9(cit)e, tiofoubor'j von 3iiiii"srn.
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ßr UHU- f)tnitc einer ber erften unb in ben (jofjen, weiten

3itntnern bcinaljc nienuinb, ben er näfjer fanntc, ober mit meldjem

er in ein Gkfpräd} fidj Kjiitte einlaffen mögen. 5)a()er ging er

allein unb in tiefen föebanfen burci^ bie 3itti»"t^i"- ®a tippte eö

i()m leife an^ bie ©d}itltern; roenn bn§ ^ba — badete er; er fa() 5

jid) freunblid) um — eö mar bie ©räfin. ©ie üermidelte i^n

balb in ein ©efpräd), au§ meld^em er fid) nidjt fodalb Ijerau§=

mirren tonnte. ®aö ^-atalfte mar, ba^ er bem SJebegang ber

©räfin 5)3IapperinQti; immer folgen mu^te, um nidjt §u gerftreut

?iu erfd)einen, unb bod) ging i^m immer ber 9(ittmeifter unb fein 10

Sogis im ^opfe (jerum.

„9iein, aber fagen Sie felbft, ©raf," fufjr fie fort, nad)bem

fie in einer ^^aufe micber 2(tem gefdjöpft (jatte, ,,fagen ©ie felbft,

!ann man artiger unb aufmerffamer für feine ©äfte fein alö

^ba? teufen ©ie fid;, meine (SoffreS unb 33a(^eg roaren fd)on 15

in ben oberen ©tod gebrad^t roorben; e§ rooljnt fid^ bort ganj

f)übfd), jmar finb bie ^i^imer nidjt fo elegant eingerid)tet mie

flier unten, bod) ©ie miffen felbft, auf 9ieifen nuidjt man feine

fo großen 2(nfprüd)e, befonber§ menn man fo fdjnell unb unan=

gemelbet lommt mie id). ^dj mar alfo fdjon gang jufrieben in 20

meinem ©inn unb lie^ augpaden. ®a f'ommt bag gute, liebe

ßngelefinb, beuten ©ie fid), unb rut)t nid)t e[)er, big iä) non xljXQm

fd)önen 93ouboir, ©d)Iaf5immerd)en unb allem ()ier unten 33efi^

ne{)me, unb fie §ie{)t in i()rem ©belmute l)inauf in ben oberen

©tod. 9iein, fagen ©ie felbft, f'ann man bie 0aftfreunbfd)aft 25

roeiter treiben al§ bie gute ^ba?''

„©el)r niel, fe()r uiel!" preßte ßmil f)erau§, e§ mar it)m,

als fd^nürte i()m etmaä bie J^e()(e ^ufammcn, alö ob eine eiefalte

§anb il)m in bie S3ruft fütjre unb baö manne, nebeglül)enbe,

treue ^erg umbre^e unb fd)mer3lid) I)in unb t)er reifte, ^e^t mar 30

es ja fonnenflar, entfc^ieben mar je^t bie fürd)terlid)e 3serfteIIung§=

fünft biefer 2)irne, bie fo fc^änblid) mit il)m gefpiett {)attc;

ba^ 3raifd)en bem £ogi§ be§ 9fittmeifter§ unb il)rer ungemeinen

©eföKigfeit gegen bie Gräfin ein gef)eimer 3iifommenl^ang ftatt=

fanb, fonnte ein 33Iinber fefjen. 35

@r fadste, es mar ba§ Sad^en ber 33erjroeiflung, unb bie

gange fßik Iad)te au§ if)m IjerauS. „35>al)rl)aftig, ein grofjeö

15. S?ad;e§, i'cberfoffer.
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Cpfer/' fagte er mit fdjredlidjer 2u[tigfeit §u ber ©räfin, „eine

ungeheure ©ro^mut, bie gang allein aus ber atterau§gebef)nteften

9iärf)ftenliebe unb öaftfreunbfrfjaft f)eriiorge§t!" Sie ©räfin 3(ar=

ftein='Satana§ rauf3te uio(}l, bafj fie fein .^erj mit glüljenben ^^"öe'^

5 jraicfte, mu^te aud) nur gar ju gut, raofier X)k SogiSneränberung

fam, aber fo oollftänbig, fo fc^neli (jatte fie firf; ifjren Sieg, i(}ren

f)önifd)en ^Triumpf) nid^t oorgeftettt.

Sie ^atte ja nie fo red)t geliebt, fie raupte baf)er awii} mdjt,

ba^ bie ftärffte, glüf)enbfte Siebe jugleid) bie fdjtüiid^fte unb em=

10 pfinblid)fte ifti

Qc|t fam audj ber 9^ittmeiftcr, ber mit ßmptel)lungen an

ben ^räfibenten reid^Iidj oerfeI)en mar. S)er ©raf bebte gurüd

cor i^m. S^iefes gierige 9(uge, biefes f)öf)nif(^e Sädieln, biefe

falfd)e, fc^Iaue, Uuiernbe SJiiene, fo ganj ol^ne f}i3fjere Sebeutung,

15 of)ne eblere 3^9^/ biefen 3)ienfd)en fonnte ^ba lieben? (Xx bätte

jebem unter bie 9^afe ge(ad)t, ber i(jm fo etraaö nor gmei fragen,

alö er nod^ an bie GngelGunfdiuIb beö lieben DJZäbdieno glaubte,

f)ätte meis madjen raoüen. (S'r fjätte jeben einen Sd)urfen ge=

nannt, ber biefeö ^eilige, feufd^e ©efdjöpf mit biefem Slianne, in

20 beffen ©efid^t fdion ade £'eibenfd)aften gemüljlt Ijatten, nur im (eifeften

i^erbadjt geljabt Ijätte. — ^el3t muf?te er ja felbft baran glauben.

9.i>ie ein Hinb lief? er fid^ von ber 2(arftein leiten, fie 50g i^n ju

fid) nieber, fie fpielte bie i^errounberte, ben Slittmeifter ()ier ju

fe^en, fie lie^ mand^e giftige 33emerfung fd)(üpfen — er f)örte

25 nicbtö, er faF) nidjtö, nur ein ©ebanfc befd)aftigte if)n, er moUte

red)t I)aarfd)arf aditgeben, menn fie fäme, u'ie fie fid; gegen

©porened benefjmcn mürbe. 2)ie Sfjüre ging auf, fie fam. 2(n

ber ^anb bes 2>ater§ ging i^r ber ©eliebte entgegen, er faf), raie

fie if)r ßntjüden unterbrüd'te, mie Släffe unb 9iöte auf ibrem

30 ©efic^te raed^felten, mie fie gan,;, nerfunfen in Siebe bcm 9litt=

meifter ^u()örte, unb mie glü()cnbe 3}oId;e fu^r bie bitterfte C"ifer=

fudjt burd) fein .*i^erg. — „Sef)en Sie nur bin, Wraf," flüfterte

i()m bie 2(arftein in§ Cl^r, „fef^en Sie nur, mie glüdlid) bie X!eut=

d)en bort finb! 2)a5 ift ein ßrgä^Ien, bae ift eine SBonne, ba^

3ü man einanber nad) ein paar 9I>od)en mieber bat. 'J'af? fie fid)

nid)t auf ber Stelle abbergcn unb füfien, ift alleö!"

2)em Örafen nnube grün unb gelb imr ben 'Jtugen. —
^e^t na^te ^ba, ber ©ciellfd)aft am ^beetifd) il)r Mompliment

ju madjen. ^ie 9Uite beö llnmutß unb tier 3>erlegen()eit lag
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nod) auf bem G)efid)td)en unb cvib iljtn einen fo eigenen 9tei§,

baf5 ber @raf nur um fo tiefer fü()lte, mie fc^rerf'Iid; fid) (}ier bie

"3iatur »ergriffen, inbem fie um ein fo falfd)eä, jroeibeutigeö ^erj

eine fo ^errlid^e ©eftalt gebogen. SBarum f^atte fie gerabe tf)r,

bie e§ fo gar nid)t ucrbiente, biefe fanften S'aubenaugen, biefeS 5

I)oIbe 6rübd;en in bcn 'Ii>angen, biefes tie^aubernbe, f)ulbiiolIe

Ji^ädieht gegeben? ©ie ucrncigtc fid) gegen bie @efeUfd)aft, bie

©räfin broljte il}r Iäd;elnb mit bem ^^i'^S^'i"/ \^^ errötete non neuem,

©ie muffte nod) bie ^^K^^i^^ofe ^erbei ^olen, fie ^ätte einen üiet

näl)eren 33eg gef}abt, aber fie mad)te einen Ummeg an 'lOtartini^ 10

vorüber, er raagte nur einen (eid)ten 3>iertelöfeitenblid — auf

i[)n mar i(}r ftra[)(enbeö 9(uge gerii^tet, i§m lädjelte fie, d)m

flüfterte fie im i^orbcigeljen faunx I}örbar ju: „Öuten 3(benb,

g^reunbl Sßarum fo ernftf)aft unb büfter?"

ßr fü(}Ite ben fü^en ^andj an feiner 2öange, ein fold;er 15

©ru^ bätte if)n fonft bi§ in ben britten .^immel erI)oben, ein

foldieS o'^^l^^errnort I)ätte fonft alle SSolfen oon feiner Stirne ge=

bannt unb bie traurigften ^-alten geebnet, .{'leute — er blieb

ftarr unb ftumm. D^ein, eine fold^e ©r^generalarmeefofette mu^te

e§ ja auf bem meiten ßrbenrunbe nid^t geben! Qft fünf 9Jcinuten 20

auJ5er fid), meit fie ben alten 2iebl)aber mieberfief)t, unb um e§

bod) mit bem neuen nidjt ju verberben, flüfterte fie il)m — 3cein!

jefet iprubelte ba§ 53taf5 itjrer ®d)ulb über. S'er reine, mal)r=

^eitsliebenbe Jüngling fonnte il)r verjeilien, ha^ fie einem fo 3n)ei=

beutigen 93^enfd)en, roie biefer Sporened offenbar fein mu^te, i^r 25

§er5 fc^enfte, er fonnte ifjr verjei^en, obgteid^ e§ if)m baö ^erj

bredjen mollte, baf5 fie mit il}in ein fo grunbfalfdjeö Spiel gefpielt

^atte, er fonnte e§ ber fd}ivadjcn meiblidjen 9iatur bcimeffen, baf?

fie fic^, alö ber alte 2iebl)aber naljte, fo ungeheure 93lö^en gab,

er Jonnte bieö atte§ verseiljen. S)af5 fie aber aud) iet3t nod) i^r so

(Spiel fortfpielen mollte, ba^ fie ;^raeien auf einmal geljören mollte,

nein, bag ging über feine Segriffe. (Er mufjte, feine '^catur

modjte fid; bagegen fträuben, loie fie rooUte, e§ mar il)m, als

muffe er fie »erad^ten. 3(ber fie l)atte red^t, obgleid; in einem

anbern Sinn. Seine ©^re forberte e§, ba^ er nid^t bafa^, mie 35

ein armer ©ünber, über roeld)en ber Stab gebrod^en rourbe.

Senn aud; befiegt, burfte er nid^t traurig auöiel)en. ©r mollte,

er muf5te luftig fein, unb follte fein .Oerj babei auä allen

Söunben bluten.
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®er §of)n getjen bie ganje 9ScIt, ber in ber 33ni[t beä

STiefgefränften aufftteg, gab iE)m Jlraft baju. ©ine Suftigfeit he-

mäd^tigte fic^ feiner, bie er feit ^^aljren nid;t gefannt i)atte. (Sr

ri^ baä ©efpriid) an fidj, er ftratjite von 3Öi| unb i^eben, bof5

5 nlle raeiblidjen öer^en beni I)err[id}en 3Kanne, bem fdjönen roilMgen

©rafen jufiogen. 2(I(en galt fein ®efpräd}. 6ein feurigeo 3(ugc

fd^ien jeber S)ame etroa§ <S(^i3neö fagen §u rooKen, anofdiliefjenb

aber galt e§ ber ©räfin. Gr lüu^te felbft nid)t, luag if)n an-

trieb, i^r fo fel)r aU möglid; ben -öof 511 madjcn, aber eö roar

10 ein bunfles 0efüf)I in if}nt, als muffe e§ l^ba xedjt tief »erleben,

lüenn er bie ©riifin fo fefjr auö5eid)ne, luenn er alle ©amen für

fid^ geroinnen rooKte unb if)r, i(}r allein feinen 93Iid, fein 2cid;eln

gönnte, nic^t einmal 5U fjören fd;ien, roenn fie i)k unb ba ein

9Börtd;en mit einfd)Iüpfen faffen rooHte.

15 Unb in ber 2;(jat erreidjte er feinen S^^^^ volffommen. Gr
f)atte e§ getroffen, tief bi^ inö innerfte Seben getroffen biefeS

treue ^erj, bas nur für if^n, mit bem g-euer ber erften jung=

fräulidjen Siebe nur für i[)n fd)[ug! ^f)r 33Iid ^ing an feinen

Sippen; fie freute fid) anfangs, bafj er fo frij^Iid) fei, fie glaubte

20 nidjt anberS, al§, bie paar älHirtd)en, bie fie il)m ^ugeflüftert,

l)ätten il)n aus feiner finftern Saune l^erauSgejaubert; if)r fleines

§er3d)en triumpl)ierte. 9(l§ fie aber fal), roie er fid; an alle

roanbte, nur an fie nidjt, roie audf) nid^t ein 33lid ber ^-reunbin

galt, roie er nur für bie 3larftein gu leben fd^ien, al§ fie feinen

2f. fdineibenben .Vtoljn, bie grelle Suftigfeit, ben fd)illernbcn 3öil3, ber

il)m fonft gar nid)t eigen roar, bemerfte, ba al)nte fie rooljl, bafi

il)m jeht ein anbereä ©eftirn aufgegangen fein muffe, bas feinen

Ginflu^ auf i^n übe. Unb uier fonnte bie§ fein als bie, bie

i^r »on jelier feinblid) entgegengetreten roar, — bie iHarftein!

80 ©er ©lang ber üppigen 9iofe l)atte ii)n geblenbet, roa§ fonnte

eö i^m auömadjen, baf5 er nebenbei baö 3.Vild)en jertrat? Sie

flagte nid)t, fie meinte nid^t, aber eine furd^tbare kläffe lag auf

bem l)olben GngelGgefid;td)en, ein roel)mütigc§ Siidjeln fpielte um
il)ren 93cunb, fie fa^ ja alle bie leife geal)nten Hoffnungen il}re§

35 ^ergenö, bie fie, ad)\ nur in einem einzigen feiigen 3lugenblirfe

red)t flar fid; geftanben l)atte, fie fal) fie alle mit einem 'IKale

ncrfinfen unb — mit bem 'Jrcunbe untergel)en. 'i^on xHnfang

roar eö il)r nod^, alö flattere eine tHrt iingftlidjer Giferfudjt in

©eftalt einer ^lebermauö burd) ben faum biimmerben 9)iorgen=
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I)immel ifjrer Siebe. ®ann aber max alles ftiUe Tiadjt in i()r.

@ö blieb il)r nidjtg mel)r als ein großer Sdjmerj. Sie füllte,

ba^ fie biefen eroig, eroig in i^rem treuen Sulen tragen roerbe.

Urr (örnin öcr Ciebc.

SBie es an jenem 2lbenbe roar, ebenfo roar e§ aud; in ben

närfiften STagen. 2)er ^ofrat Ijätte rielleidjt aüeä balb roieber

ins ©eleiö bringen fönnen, aber bas Unglüd roollte, ba^ er in

roic^tigen 2(ngelegenl)eiten an bemfelben Slbenbe oerreifen mu^te,

an rccldjcm bie ©räfin anfam. 2^ie ©riifin fdjrieb, fo oft fie e§

unbemerft tljim fonnte, an ben ^tittmeifter in ben 3Jionb Ijinüber 10

unb fpornte il)n an, ^ba nur nod^ immer meljr ju uerfolgen.

Sftaä) ben legten S3riefen fd)ien e§ jroar roegen i^rer felbft nid)t

mef)r nötig ju fein, roeil fie ben ©rafen f(^on fo umgarnt ju

l)aben glaubte, baf? an fein (Sntrinnen mdjx ju benfen fei. 2)em

©rafen, ber nur burd; bie 33riKe ber ßiferfudjt fal), roottte e§ i»

troti feiner S^iefignation faft ha§ .»oerj abbrüden, ba| ^ba in einem

fol(^en 33erl}ältnig mit bem 9iittmeifter ftel)e. 2Benn er bei ^rä=

fibcnts roar, aö), e§ roar ja nid)t roie eljemals; fonft roar fie iijxn

rool)l bis an bie Jreppe entgegen gefprungen, l)atte mit lad^enbem

5)turibe iljn genedt ober iljm eine neue (Sdjnafe aufgetifdjt, Ijatte 20

i^n bann unter 2:^otlen unb Sachen ^ereingejogen in§ 3i'»ttier,

bort roar bann ba§ 9}ZäuId^en gegangen roie ein oberfd^liiditiges

9Jtül)ldjen, unb feine fünf 9}iinuten fjatte fie ruljig fifeen fönnen,

ol}ne baf5 fie aufgefprungen roäre, bort roas 5U Ijolen, Ijier roaä

ju jeigcn, unb roeldje g-reube geroiiljrte e§ bann, bas 9Juib(^en -'0

bal)inf)üpfen ju fe^en! ^l)r ©ang roar bann ^anj, alleö roar

Seben, atteö ©rajie unb Sfnmut, es roar, roie roenn über bie

ganje ©eftalt ein ^auberifdies 2äd;eln gerooben geroefen roäre, unb

je^t — unb je^t!

Äalt unb ernft fal) fie il)n an, roenn er fam; oft roollte e§ 3o

il)m i^roar bebünfen, fie fel^e fdjon an, um il)m roie fonft entgegen

5u l)üpfen, ha mu^te fie aber roo^l an ben Sporened benfen,

benn fie neigte fid^ fo abgemeffen, aU roäre er il)r ganj unb gar

fremb; oft fam es il}m fogar oor, als liege etroas fo 25el)mütige§

in bem lieben @efid)td)en, bas er fidj nid)t anbcrs erflären fonnte, 35

als ba^ eö fie reue, if)n fo am Dkrrenfeil gefül)rt ^u Ijaben, ba^
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fie fi^ icf)äme, ^o utiDer^offt öemaofiert lüorben 511 fein Qu
3eiten iüünicf)te er fid) aucf) ben .'oofrat f)erbei, um mit Hjm über

baö 3}^äbd^en unö feine grenu'nlofe Mofctterie ^u fpred)en.

2)a^ bod) bie lüuinner cuemöl^nlid) fo (jraufam finb unb nid)t

5 fef)en, toaS fo offen «or ben 3(ugen liegt ! Sie lefen in u:af(^en=

büd)ern imb 9iomancn alle "folgen unglüdlidier, r)erfd)mäf)ter Siebe,

ntle 3ciii)C" ßi"^Q gebrod)enen ^er^ene; fie fönnen es fid) audj in

ber ^^^antafie rec^t Ieb{)aft üorfteden, mie ein gutes liebes (5'ngel5=

finb mit einem uom C^ram ber Siebe gebrodienen •'Oerjen ausfeilen

10 muffe, fie nefimen fid; »or, bas nid^t ju cergeffen; aber roenn e§

brauf unb brnn fommt, roenn fie felbft an§> Übermut ober t[)ijrid)ter

©iferfuc^t ein fd^önes, nur für fie fc^Iagenbes .perj gcfriinft, ge=

fnidt, gebrochen ^aben, ba merfen fie es nicbt, fie fönnen fogar

nod) ein red^t ungläubiges .'Öofjngetäc^ter ber .'ipölfe auffd}Iagen,

15 roenn man if)nen bie ftitle Jf)räne im trüben 3(uge, ben loefimütig

anfpred^enben 3"Ö ""^ ^^''^ 'l^hmb 5eigt, loenn man fie aufmerf=

fam mac^t auf bie immer bleid^er roerbenben 2.\>angen. „S)a tnirb

man feine ©rünbe I)aben," (ad)en fie unb gef}en ungef)inbert vor-

über unb benfen nidjt, öa^ man aud) of)ne iToftor unö 3(potbefer

20 an gebrochenem öer.^en fterben fönne.

2;ie Giferfuc^t nmdjt blinb; nirgenbs fd)ien biefer 3(uöfprud;

beffer in Grfüttung ?iu gefien als ()ier bei 'Dtartinij unb ^ba.

^•ür ifiren tbriinenfdirocren 'i^id, für ihren roebmütigen (S'rnft

rou^te er taufent) ('*)rünbe anzugeben, nnif^te fid) mit roieber taufenb

20 i^ermutlmgen ^u quälen unl» ^u barmen, bie red}tcn fanb er nidit.

(i's roar eine rounberbare i^eränberung uorgegangen mit biefem

9}uibd)en in ben paar Stagen. (Sonft baö Seben, bie ^-rö^lidjfeit

felbft, je^t ernft unb abgemeffen. '^ie bleidicren äöangen, bas

trübere '^(uge, bas ja fo t>eutlid} non tfjräneniioüen 9täd)ten, uon

30 gramerfüllten iTräumen fpradi , mollte niemanl» oerftcben , am
rcenigftens öer, um loelc^en biefe ftillen ^(jränen floffen. Gs mar

i^r oft gu 9)hite, als follte fie nur eben bie f)eif5en, ausgeroeinten

3(ugen 3ufd)Iie^en unb fid^ in \>a^:> ©rab legen laffen; bort, roenn

bie G'rbe fo fü()l um bie nier Sretter unb ^inei iBrettdjen, roeld)e

35 bie arme ^sba umfd)(ie^en, fid) legen roerbe, bort, roo fie nid)t

mebr gefoltert roerbe uon öem i}lnblid, roie ibr geliebter Jüngling

näf)er unb näl)er, enger unb enger in bie Sd)lingen jener Sirene

fic^ nerroidele, — bort, badjte fie, muffe eö gut fd)lummern fein.

Senn ba§ roar if)r ja baö 'Jlrgfte nid)t, ba^ fie jurüdgefe^t
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roar; nid)t bafe fio eö luar, bic er verliejj, um firfj bem ^rmmp!^=

l^iun bcr allgemeinen Siegerin anjiu'djlief^en, nic^t bas 6rad) it)r

ba§ ^erj. ^max eö (jatte if}r 3)iü^e iinb üfiriinen gefoftet, bi§

fie eö bal^in gebradjt I)atte, bajj fie nic^t mit 33itterfeit baran

bad)te, ba^ er, al§ faum baö ©eftänbniö feiner Siebe über feinen 5

Sippen max, fdjon onbcrn 3inne§ fein fonnte; aber fie ^atte

übenmmben; fie mar tief in fid) eingefe()rt, an§> ben geljeimnisnollen,

unergriinbUd)en 2^iefen ber l)ciligen jungfräulid)en 33ruft ()atte fie

9Jiut Ijeraufgetjolt, um ben ©ebanfen gu ertragen, bap ber, ben

fie liebe, einer anberen angef)ijren fönne. 10

2(ber bagegen ftröubte fid) mit aller Tlad)t il^r feufd)eö,

bräutlid^eö ^erj, bafj er jene, auf meldje bie ^inber in ber

9iefiben5 mit ben yvingern beuteten unb ftci^ il^re Sdjanbtfjaten

erjöfilten, ba^ er an jene nerloren geljen fottte. 3Säre er ein

9Jiann gercefen, ber frec^ mit il)rem armen, unerfaf)renen ^erjdjen 15

gefpielt ^ätte, fie l^ätte eö ertragen, ba^ er bei ber ©räfin bafür

büf3en fottte; aber ©mil, — il)r feiner raeiblic^er IJaft, ber barin

fo meit unb fd^arf fieljt, fagte i()r, baf5 er noc^ ein 9^euling in

ber Siebe fei, ba| er fein i^erj frei bema()rt, bis fie iljn fennen

gelernt l^abe, ba^ fie feine erfte Steigung gemefen fei; unb bod) 20

er, ber fo namentofeö Unglüd fd)on erbulbet fjatte, aud^ er foUte

burd)"biefeö Sßeib unglüdlid) roerben':' 2(dj, raie oft münfdjte fie

fid) i^ren alten ^vreunb, ben .'«^ofrat, I)erbei! ^fim !^ätte fie alleö,

atteö vertraut, auc^ jenen 3(ugenblid ber feiigen Siebe, mo er

il)r geftanb, ba§ er fie liebe, mo er fie umfd)tang unb an fein 25

podienbeö ^erj brüdte, roo er fie mit ben fü^eften (2djmeid^el=

namen ber 3örtlid)fett genannt, roo it)r 2)Zunb fid; fd)on jum

erften l)eiligen Äuj^ ber Siebe i^m entgegengeroölbt Ijatte; bieö

alleö mar ja längft üorüber, mar begraben, tief, tief in iljrem

^exj^en, mit aller .*ooffnung, aller ©eljnfud^t, bie eö einft erroedt 30

l)atte; aber 33erner burfte es raiffen, i^m l)ätte fie alleö gefagt

unb il)n bann jum marnenben Sc^u^geift für ben 0rafen auf=

gerufen.

Slber er mar nod) nid)t jurüd, barum nerfc^lo^ fie i^ren Sdjmerj

in bie Seele; aber mit 3lngft unb gittern fal) fie, wie ber ©raf 35

um bie 3(arftein flatterte raie bie ?^liege um bas Sid^t. '^üe

53eifpiele oon ben finnlid)en Sodungen biefer Sirene, bie man

fid) in ber Siefibenj in bie C^ren geflüftert, fielen i^r bei; raie

leid)t fonnte er in einem unberaad)ten älugenblide, l)ingeriffen uon
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ben oerfü^rerifd^en SRetsen ber üppigen 6uf)feriid^en ^ame ^otipfjar

— fie errötete üor bem Öebanfeu unb prefjte bie Sdigen 511, n(§

füllte fie roa§ Sc^recflidjes fef)en. 2öenn etraaS foId)eö gefd^a^ —
bann war er ber ©räfin unb bem Satan auf eraig oerfd^rieben.

5 greine Unfcn-

So nerbecft I)ier jebeä fein Spiel fpielte, fo ge()eim alle

btefe '^äben gefponnen, angefnüpft unb nad) unb nad) 5U einem

bidjten ©etüebe nerfd^Iungen nnirben, fo merfte man bod) f)in unb

tüieber, mas norging. fyräulein non Sorben unb bie alte Sd)ult)eroff

10 mürben oon 3^ag ju ^Tag burd) bie getreuen 9iapporte bes S^itt;

meifterS oon Sporened über ben Staub ber 2)inge belefjrt. ^i)re

fdieelblidenben 2(ugen glängten oor g^reube, menn fie raieber 9Ieue§

erfuf)ren. S)er ©raf mar i()nen ein verlorener Soften, ben ^-räulein

^ba roeber mit ^^riinen noc^ Webet mieber Ijerauöfjaucn tonnte.

15 9^iid)t§ mar i()nen aber gröfiero Jiiabfal alö baö ^räulein

üon ber traurigen ©eftalt felbft, mie fie ^ba nannten. 3)af} fie

ernfter, bläffer, trüber mar al§ fonft, mar roeber i|rem nod^ be§

9littmeifter§ Sd)arfblid entgangen, unb eine roal)rf)aft teuflifc^e

Sdiabenfreube, bie fid) in einem oierftimmigen (^)elädjter Suft

20 madjte, befiel fie, ale Sporened erjiiljlte, baf? er fie- burd) feinen

3;ubuä, mit meld)em er Ijinter feinen Warbinen nad; ^baö genfter

üifierte, bitterlid^ [jaht meinen feF)en.

2(ber ^vriiulein »on Sorben forgte awd) bafür, baf5 ^ba in

i^rer S^erjroeiflung fid) nid)t bem 9{ittmeifter in bie Slrme merfen

25 fonnte; fie l}atte alle it)re G)eifteö= unb Äörperrci^c teils nor il)m

entfaltet, teilö burd}fd^immern laffen, unb iljrcm fdjarffinnigcn

Stuge fonnte es nidjt oerborgen bleiben, ba^ er ganj bejaubert

baüon mar. @§ ift nur fd)abc, baf? er auf bie Siebe fo trefflic^

eingefdiult mar, baf? er fed^ö ober ad^t ber ^ärtlidjften 2iebfd)aften

30 jumal Ijaben tonnte unb jebe bie 'i^-trogene luar. So Ijatte alio

bie beleibigte ^ame bem nafemeifen 'i^adfifdj, ber fid) erbreiftet

l)atte, in it)rer ©egenmart 0)rafen in fid) uerliebt ju machen, jmei

2iebl)aber auf einmal mcggcpul3t. „5)a fann man fel)en," fagte

fie ju fid), „maö bie 9?outine mad)t. ^aö armfelige ^ing ift

85 faum 1ed)5e()n "^aljx^^ geioofen, id) l)abe fie nod) in ben 'i^oinbctn

gefel)en, unb fie mill fid) mir gleid) ftellen. 5lber bas :?lffcngefid)t
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'i)üt je^t feinen Sol^n, man ijat bem unreifen I^ing ben DJiunb

fauber abgeit)iid)t, Ijat i()r bie nerliebten IHugelein ausgepu^t, ba^ fie

fie^t, baß in ber ganzen 2Öe(t uierunb^üan^ig nor feä^efin fommt."

3(6er aud^ ber alte 23rftvinil, bie gute ef)rlicf;e Seele, f}atte

ba§ 'Sing fo ein roenig gemerft. 3((g fie bama(g mit einanber 6

au§ ber ."Rird^e gefommen roaren — leitbem ()atte ber ld)rectlic^e

2Öaf)nfinn feinen .*perrn fein einjigeö 93ca( mef)r befallen — bamals

l^atte er fid) ein .'•^erj gefaxt nnb su bem ©rafen gelagt: „$Bie

bod^ ba§ J-räuIein fo i)nbid), fo taufenbbonnernett ausiat) am
2(Itar. Bassa manelka, rcie müfjte fie erft ausfe()en bei ^ag lo

unb aU Sräiitd^en — !" S)em ©rafen fd)ien ber ©ebanfe nid^t

übel einzuleuchten, benn er [)atte aufrieben gelä^elt unb gefagt:

„9iun, maß nid)t ift, fann nod) merben." Gr aber ^atte fid)

folgenben ^^ageö gfeic^ [)ingei'eßt unb on ben alten .'oerrn ©rafen

gefc^rieben: „So unb fo, unb bem gnäbigen ^-räulein unb fonft is

auf @otte§ roeitem ßrbboben niemanb ift man bie 'Rettung meines

§errn id)ulbig. ©5 !ann aber auc^ in fec§§ .'perrenlänbern fein

foWjCG Jöunberfinb mef)r geben, '^k felige S^omteffe mar bod;

aud) nid)t, mit 9iefpeft ^u uermelben, aus 33of)nenftrof), aber ©Ott

roei^, fie reichte bem fColinen ^riiulein baö 2Saffer nidjt. Unb 20

üornef)m fief)t fie aus, als roiire fie aUerroenigftenö ein Bind uon

einer- '^rinjeffin. ^er junge §err ift aber auc^ rein in fie ner=

fd^offen, unb id) meine, ba^ es nid^t menidienmiJgHi^ geroefen

rcäre, if)n ^u furieren, au^er burd) 10 gro^e ;^nbrunft unb l'ieb=

f)aberei. 3)a§ f)at aud) fd)on ber beutfd)e 3^oftor propfjejeit, 25

roie id) Guer GrceUenj, meinem gnäbigften öerrn ©rafen, ner^^

melbet i)ahz/'

So lautete bie ^r^^benepiftel an ben alten Cnfel, roorin

bie Grrettung oom 2:i>af)nfinn gemelbet mürbe. S)ie ^yreube moUte

bem alten 2)iener beinaf)e bie .s5er,zfammert(iüren ^erfprengen, bi§ 30

er bie S3uc^ftaben alle aufs ^$apier gemalt l)atte. 33i5()er l)atte

er allroöd^entlic^ 33eri(^t erftatten muffen 2^a l)atte e§ benn au§

Italien, ^-ranfreic^, .'potlanb, uom ©enferfee, am 9t^ein, an ber

Seine, an ber 9lorbiee immer gel)cif5en: „2)er ^err ©raf befinbet

ixd) nod^ im alten 3uft"'^'^e." — „Sie ^ranf^eit fc^eint ju^u^ 35

nehmen." — „Sie ^frjte mußten mieber nichts." — „Sie Sirjte

geben i^n auf."

Öier in bem unscheinbaren Stäbtd^en, f)ier enblid) lotlte ba§

^eil, ber Stern bes Segens aufgeljen. Gr fonnte fic§ bie ^^reube
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bes alten ^errn benfen, ber fo ganj an Gmtl lüie an einem 2oI)nc

f)ing; er ial) fcf^on im Gieifte, roie ber ;^err ©raf läd^eln, bie cöänbe

reiben unb rufen merbe: „5cun, in ©Otts SRamen, mad)t .'oorfj^eitl"

3Xber jel3t muf5te ber 3:eufel ein Gi in bie iL^irtfc^aft (\ck(i,t

5 I)a6en, benn fein .C^err — ber faf) gar nid)t mc()v fo gUidlic^ unb

felig aus raie bamatö, a(g jene Jr^n^enbotfcijaft abging — er

roar nieberge)d)(agen, traurig; fragte ber alte Srftjmifl, bem aus

alten ßeiten eine fo(d^e ^-rage juftanb, raaS if;m benn fef)Ie, fo

erhielt er entmeber gar feine 9(ntniort, ober ber öraf ftöf^nte fo

10 fd)mer^Iid), baf? es einen 3tein l}ätte erbarmen mögen, unb fagte

babei: ,J^u fannft mir öod; nid;t Ijelfen, a(te Seele!"

6ä roottte if)m nun gar nic^t rec^t gefatTen; er flügette ^in

unb t)er; tcas e§ benn roo()I fein fönne, bas feinen i5errn auf

einmal fo ftu^ig unb trul5ig mad)e — ba ift ein @aft brüben

15 bei '^^räfibentö, eine 0)rof;e, 2!;ide, fo f)alb i^ungfer, ()alb ^-vaii,

f)at bie üietteid;t Unfraut geftr
-

Qa, bas fonnte fein, bas fdjien Srftjmifl fogar maljv-

fc^einlici^; menn er aber biefer nad)Iief unb bas fd;öne ^-räulein

im Stid; liefe, nein, er rooKte feinem .'oerrn nid;t5 Söfcö münfdjen,

20 aber ba foU i^m bod) ba§ ficbenbe S^onnermetter auf ben Seib —
er fd)(ug 5U biefem ©ebanfen fo grimmig auf feincS .'oerrn dlod

gu, ben er im ioausgang auöflopfte, M^ ber Staub in bid;ten

SSoIfen umf)erf(og. „^a, ba rooKte ic^," rief er in feinem Selbft=

gefpräd) meiter unb f'lopfte immer fd)red(ic^er, „menn bu bie bide

25 Xrutfd)el nimmft unb baö fd)öne ^-riinlein, bie bidj au^ ben Alanen

bes fdjmarjen I'eufelö fieraußflaubte, menn bu bie fafjren liifjt,

alles fiebenbe Sd^iuefelped) beö ^-egfeuers foK bid) bann ."^U-euv

miKionemnal —

"

„2Ben benn?" fragte eine tiefe Stimme f)inter i()m. Cr
30 faf) fid^ um unb glaubte nun gleid) in ben Soben finfen ju

muffen. Gin grofjer ältlidjer 'Iltann, mit feinen, fingen G)efid)ts-

gügen, in einem fd)fid)ten 3teifeüberrod", bem nur ein yielfarbigeo

^anb im ilnopflod^ einige 'öebeutung gab, ftanb uor if)m. „3(lle

guten ©eifter!" ftammelte enblic^ 33rft3n)ifl, inbem er ben ^yremben

35 nod) immer mit meit aufgeriffenen 3(ugen anftarrte — „mie fommen
Gm. Gr—

"

„.^>alt iel3t bcin l^iaul oon bergleidien," fagte ber \">err mit

bem Drbensbanb freunMid;, „id) reife infognito unb braud)C ?iofen

^•irlefanj nid)t; mo ift bein ^-»err'"

^ouffä äBerfe 2. 2. iL»
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3tarr unb ftumm Inid'te ftrf) ber alte Wiener mcfjreremale,

füf)rte bann ben fremben .'Oerrn ben i^orvibor entlang jur 3r(}üre

feines .'c*^''"^""/
criüifd^te bort nod) einen Siocfäipfel/ fü^te biegen

mit ^nbrunft unb faf) ju feiner großen .'oerjensfreube, roie fein

junger .'oerr mit einem 3(u§ruf ber ?freube bem ?yvemben in bie 5

2(rme fanf.

2'er g-rembe mar aber niemanb anbers als — ^ocf) gerabc

fätit imö ein, ba^ ber .'perr, roie er fid) gegen 23rft5unfl äußerte,

infognito reifet, unb e§ märe ba§er and) von un§ ^öd;ft inbisfret,

roenn mir biefe§ ^nfognito früfier verrieten, als ber frembe ^err 10

felbft es für gut finbet, es abzulegen.

Der i^crr 3nko3nito.

Gin ftider, aber fd^arfer Seobad^ter erfd)ien je^t auf bem

(Sdiaupla^e, es mar ber frembe .'oerr, ben ber ©raf unter bem

9camcn eines §errn non Sabenftein bei bem ^^^räfibenten einfü()rte. 10

S)ie ©tnpfe^Iung eine§ §au§freunbes, raie ber ©raf mar, bätte

fdjon f)ingereid^t, i^n in biefem i^aufe millfommen ju mad^en;

aber bie vom SHter nod) nid)t gebeugte G^eftalt be§ alten ."oerrn

t)ott 35ürbe imb Stnftanb, iein fpredjenbes ©efid^t ermarben if)m

2(d)tung, unb al§ uollenbs ber ^^n-äfibent, ein i^enner non foldjen 20

2)ingen, ba§ 2:f)erefienfreu3 auf feiner Sruft roaf)rna^m, ftieg

feine 2(c^tung jur 9>eref)rung. @r raupte, ba^, rcer biefes 3eic^en

trug, ein 9^itter im noIIen Sinne bes 2öorte§ mar, unb ba^ ein

folcber fid) gemi^ einer ^bat rü(nuen burfte, bie nidit bie £'aune bes

G5Iüd5 ober fjoije ^n-oteftion ^u einer glän^enben erf)oben, fonbern 20

bie, aufgeiud)t unter ©efabr, f)o[)en5Jiut unb tiefe ßinfidjt bemäf)rte.

S>or§ügUc^ Qba fidjlte fi^ üon biefem 9Jfanne raimberbar

angezogen. «Seit ber Spannung jroii'c^en ifjr unb 9JZartini3 l)atte

fie immer mit gef)eimem 3BiberunlIen ber ^^eeftunbe, fonft if)rer

liebften im gansen ^Tag, entgegengeiefjen. 2^er ©raf fam entrocber so

gar nid^t ober fef)r fpät unb unterf)te(t fic^ mit ber 3(arftein.

Sie (Sorben unb anbere bergleid)en g-räulein imb Spanten famen

i^r fd^al unb langraeilig oor, ba^ fie glaubte, nic^t eine Stunbe

bei if)nen fi^en 5U fönnen; ber S^ittmeifter, beffen ©eid^äfte beim

I)iefigen 9?egimente nod^ immer nidjt §u ßnbe gef)en tuottten, mar ss

ii)x am fatalften von aUen.
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(Sein erftee max immer, ba^ er ficf) mit feinem Stu^I neben

fie bröngte unb bann \o befannt unb oertraut t^at, al§ loären

fie 3eltf'Jtt^errtben, er f)alf if)r 2f}ee einfcf)enfen, 3(rraf unb Tlxid)

um[}erreirf)en unb nerric^tete alle jene fleinen Sienfte, bie einem

-, begünftigten Sieb^aber non feiner S^ame ertaubt merben. 2)abei

naf)m er fic^ oft bie ^rei()eit, i()r in bie Df)ren gu fiüftent, aber

bie gleidigütligften 'I^inge, etroa ob fie nod^ me^r itRilc^ ober

noc^ mef)r 3^^:^'^ bebürfe, faf) aber babei au§, toie Toenn er bie

järtlid^fte Siebeserflärung geioagt ()ätte.

10 S)a^er fam if)r ber alte Öaöenftein fef)r ju ftatten. Sie

forgte bafür, ba^ er neben fie 5U fi^en fam, unb nun burfte fie

boc^ für biefen 2lbenb fidler fein, ba^ ber Sf^ittmeifter nid^t i^r

D'tarfibar mürbe.

Unb roie angenehm mar feine Unter(}altung ! 3(IIeö, mas er

15 fagte, mar fo tief unb f(ar gebadjt, 10 angenetjm unb intereffant,

unb tro^ feines grauen öaares, trotj feiner fed^jig ^ä()rd)en, bie

er f)aben mochte, mar eine ^raft, ein ^euer in feinen Sieben, ba§

einem Jünglinge feine Sd^anbe gemarf)t f)ätte. 3(ber and) bem
alten Joerrn fc^ien bas -Iluibdjen 5|U befjagen; fein ernftes öefic^t

20 ^eiterte fid) ^lUfefjenbö auf, feine (eb()aften 3(ugen nnirben gliinjenber

— fo((^ ein 93iäbd}en (jatte er feiten getroffen, unb er mar bod)

auc^ ein bi^c^en in ber 2Öe(t geroefen. S)iefen flaren 3>erftanb,

biefeg rid^tige Urteil, biefe C'Dutmütigfeit neben fo oiel .ftumor unb

2Bi^, er mar ganj entjüdt. Unb überall mar fie gu .^an^; er

25 berounberte bie munberf}err(idjcn 33(umen, bie fie mad)te, man
fam Don biefen auf bie natürlichen 'i^lumen, auf fettcne '^flanjen.

Gr befd)rieb i^r eine Slume, bie fo rounberfdjön auefefie unb bie

fid^ ju öuirlanben gar f)übfd; au§nef)men mürbe, aber ber D^ame

fiel i^m nid^t ein. 5laum f)atte er bie ?yorm ber Slätter er=

:;o mäf)nt, fo fagte fie if)m aud) fd)on, baf5 bie 33(umc Calla aethiopica

f)ci^en muffe, meifj btü()e unb aud) iitfjiopifc^e 2)rad)enunir5 genannt

mcrbe. @r befam orbentlid^ 'Jtefpeft oor bem I^olben Hinö, ba§

fo gelef)rt fein fonnte; aber ba mar nidbt jenes '^raf)(en mit

^enntniffcn, bas man bei gelehrten 2^amen fo oft finbet. '3cein,

:;5 als bie 53lume abgemadjt mar, fprad) fie aud) fein Sörtd)en mel}r

Don 33otanif, imb eS mar, alö ijabt: fie nie baoon geiprod^en.

Gr fam auf bie neuefte Sittoratur unb podjte ba an; mal)r=

l)aftig, fie l^atte alles gelefcn, unb jmar nic^t nur, maS man fo

aus 'L'eil)bibliotl)efen befommt ober in einem 3(lmanad) finbet;

10*
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nein! fie ()attc intereffante 0efd;i(^tQuierfe geleien unb eigentlid;

ftubicvt. 'jtber aud) barauö inadjte fie nid)tG G)rof3eö. ^e nnd^tiger

baö 3Serf UHU-, bcfto t»eid;eibener luar il)r Urtcd, unb babei tfiat

fie fo uubcfaugeu, 0I0 ob jebes 9)iäbd^en bergleid^en gelefeu Ijätte.

Hub alö fie auf nu§Iänbifd)e Sitteratur famen, alö fie iu->n iiox'D 5

33i)rou, feineu I)errlid;en ßebid)ten unb feinem unglürflidien Qni)e

fpradjen, alö ber alte .^err mit bcm 2:f)erefienfreu5 itju bennod)

glüdüdj prieö, meil fein ©cift fidj l)'öi)ev als alle anbern ge=

fd^uningen, uieil er ben 3Jienfd)eu unb bie gan^e 9Zatur fo tief

erfannt ^abe; ba antmortete i(}m — nein, e§ ging über feine 10

Segriffe — antmortete üjm bie fleine 3Setterf)ere mit '-öijrons

eigenen ^Sorten, aU Ijätte fie feinen ?Obnfreb eben erft gelefen:

„The tree of knowledge is not that of life.''*j

6r mar ganj feiig, ber alte §err, ein folc^eä 3)iäbd;en I)atte er

in üiettei^t sman^ig ^saf)ren nid)t gefunben. Unb bas fc^nepperte 15

unb beppertc mit feinem lieben I)übfd)en 3d)nä6eldjen fo itn--

gebulbig in bie 3Selt Iiinein, baö blidte i()n mit feinen frommen

itaubenaugcn, in meld;en bod; mieber ein menig ber lofe Sd;alf'

fa^, fo rounberooU an, er mar ganj roeg unb banfte bem @rafen

taufenbmal, als fie mieber in ben 93tonb jurüdgefommen raaren, baf5 20

er i(jn mit einem fo intcreffanten Gkfdjöpfe befannt gemad;t tjabc.

(£mtl nuf ber ^roltcr.

2)iefer fa() xijn me{)mütig an unb feufjte. „©tauben Sie

mir," fagte er, „aud) id) mar einft erfüttt uon biefem i>immel§=

finb; aud) mir mar fie eine Grfdjeinung mk auo jenfeitö, roie 25

beo grofjen 2^idjterö 'D^iäbdjen aus ber ^'^''^i"^'-'; i^j l'^i^)/ 'i'i^ fie

mit ungetrübtem 3^ro()finn unb bennod) mit einer 3Sürbe, einer

Öö^e jebem eine (3abe reid)te; mir, mä[)nte id), mir I)abe fie ber

@aben fd^önfte aufberoa^rt — ad)I ba geroa()rte ic^, ba^ fd)on

ein anberer biefen .^ran^ ^erpflüdt
—

"

so

„9iein, ic^ fann'ö nid)t glauben," rief ber e()rraürbige Jf)erefien=

ritter, „biefes 9Jiäbd)en fann nid)t fo nieörig beulen, fann nid)t

ba§ tiefe, l^errlid)e, jungfräulid)e .5er3 an einen 33inbbeutel uer=

lieren, roie ber Sporenerf ift, beffen feid)te§ 2\>efen, beffen Gemeinheit

if)r ja gleich ben erften 3(ugenb[id nid)t verborgen bleiben fonntel" 35

*) Grtenntni-jbaum ift nic^t beö irebenö Sgaum.
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„3(6er mein ©Ott/' rief @mi( uiujebulbig, „f)a6e icf) ^sf)nen

nic^t gefaii,!, iraö mic^ bie Gräfin merfen lief?, lüao id^ mit eigenen

3(ugen faf)? 'D^edmen 3te bod) nur ^um Öeiipiel, baß fie ifjm

cjleicf) in ben obern Stocf nacfijotj, um ifjn rec^t vis ä vis ju

5 (jaben. —

"

„Sereeift uiel, xedjt fefjr nie! unb bod; luieber niditö, gar

nichts, benn ein fo fhujeö -lltäbc^en, roie bie ^ba, trägt \i)xe Siebe

nid^t 10 fdiamfoo jur Sdiau."

„3(ber bie öräfin lagt mir ja, bie ©räfin —

"

10 „(^bcn bie Gräfin iagte bir alkfi, /vreunbd)en, unb cbm ber

©räfin traue ic^ nid;t, baju i)ahe id) meine Doüfommen begrün;

beten Urmd^en. ^c^ ^abe fed^jig Qa^re in ber -Belt gelebt, bu

erft beine .^tüan^^ig, barimx barf ic^ and; meinem 53(irfe trauen,

benn id) bin unparteiii'd) unb id)aue nid)t burd) bie grüne ^on=

15 oen'ationsbritle ber G"ifernid}t. ^d) habe biefen 3(benb 2:inge ge-

legen. Die mir gar nidjt gefielen; bod) ber ßrfolg mirb Ief)ren,

ba^ id) red)t ^attc."

So fprad) ber alte Jberefter mit bem Grafen; bod) auf

bieien fdiien eö menig Ginbrud ui madien, benn er murmelte:

20 „il'eiB aües, unb ift adeö gut, menn nur ber nerbammte 9titt=

meifter nid)t inäre!"

ilfr liittmcilifr.

3Sa§ bod) oft an einem fleinen, unidieinbarcn S^irali bas

G3(üd ber I1ieni'd)en f)ängt 1 2o fragte an bieiem 3(benb ber

25 Meiner bie beiben gremben, ob fie unten an ber ^afel ober ^ier

oben in ifjren 9(ppartementö ipeifen moKen. ^er Graf, ber feit

beö AÖofratö dki'e abenPö fetten mefjr l)inabgefommen mar, ftimmte

bafür, auf bem 3iin"itn- ju fpeifen, inbem er fid) fd)(ed)tc Unter=

I)altung unter ben Cffijieren, 3lffcfforcn, £ber= unt) Unterjufti^^

30 leuten ncrfprad). 2)er ältere .''^»err aber rebete if)m ^u; man fe^e

unb f)öre bod) mand^eS unter ben Gäften, roas jum Ouic^benfen

ober ;;ur 9fugen= unb Cf)renuieibe bienen fönne, — fie gingen.

Gerabe an biefcm 3(bent> batte ber '^iittmeifter uon Sporened

einige ^reunDe ber Garnifon ^u fid) auf ein 3(benbbrot in ben

35 lötonb gebeten.

Sie battcn fd)on auf feinem S"»'"'-''^ '"'^ :)U)einnicin ange=

fangen unb maren bereits gan5 torbial. 2^er :1(ittmeifter f)atte
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aud) alle Uvüidio, ein Heineä (Siemes-- unb ."^snbclfeft ^u vevan-

ftalten. 2)te ('>)räfin Ijatte ityn, loie (3euiöl)nlid), burd) ifjre 3ofe,

bie mit feinem 33ebicnten in tele(3rapf)ifd)er 'iserbinbung [tanb,

gefd^rieben, ba^ ^bn§ 9lieberlage je^t uottfommen fei. Ser @raf

fei nie fo mann gegen fie gemefen niic biefen IHbenb, unb fie 5

fefje näd)ftenö einer (S'vtlärung von feiner Seite entgegen. S)a§

I)atte ber ^IJittmeifter feinem 'i>ertrnuten, bem Sieutenant non 2ci^ul=

beroff, unö einigen anberen üorgetragen, man ftie^ nn auf baö

neue gräfHd^e ^nmr unb auf ben galanten ^ausfreunb, unb fo

fam man aud;, id) raeif? uidjt mie, barauf, oh man nid}t ben 10

©rafen aud; einmal ein menig fd)rau6en follte. Sie ftimmten

alle barin überein, baf? bieö feljr bien(id) märe, um Unterf)altung

für ben ()eutigen 3([icnb ju fjaben, unb fie madjten fid) aud^ gar

fein ©emiffen barauo. „^a, menn er Solbat u)äre, bann märe

ee etmag anbereä; einen ^ameraben fd)raubt man nidjt gerne, 15

aber fold) ein ciüileS ©räfdjen, baö in ber 3Selt umljerreift, um
ben Manien fd)ön ju t[jun unb fein ©olb auf bie langmeiligfte

'Dicanier totjufdjlagen — nun, baö fann nuin mit gutem ©emiffen."

9)iit biefem löblidjen 'isorfa^ I)atten fic^ bie 3)iargföt)ne nic^t

roeit üon ber Stelle placiert, mo 9)tartini5 gerotiljnlid) ju fi^en 20

pflegte, unb Ijarrten, ob er nid;t fomme. ßr fam unb mit ii)m

ber anbere ©aft, aber bieömal oljue Crbensbanb, benn er Ijatte

nur einen unfdjeinbaren Dberrod an. ^Jiartini^ unb ber ältere

^err unterl)telten fid) flüfternb mit einanber; um fo lauter roaren bie

^riegsgötter; bie pfropfe ber ßljampagnerbouteillen fingen an ju 25

fpringen, unb in furjem maren bie .'|^erren allefamt freu^fibel unb

erjäljlten allerlei Sd;nurren aus iljrent ©arnifouöleben. 2)ie

übrigen ©äfte Ijatten fid) nadj imb nad; uerlaufcn. ^a§ Kapitel

ber §unbe unb ^^sferbe mar fdjon abgel)anbelt, unb ber SRitt--

meifter f)ielt e§ je^t an ber 3eit, bie Sd^raube angusiel^en. 30

@r gab ülfo Sc^ulberoff einen 3Sinf, unb biefer ergriff fein

dljampagnerglas, ftanb auf unb rief: „9tun, 53ruber Sporened,

eine ©efunbljeit red;t aus bem C^erjen — beine ^ba!"

2hifflDgen bie ©ragoner uon iljren Si^en, tippten bie feinen

£ttienfeld;e an einanber unb fogen ben meinen ©ifdjt mit einer 35

3BolIuft au§, al§ l)äüe bie ©efunb^eit ifinen felbft gegolten.

3)iartini5 bif? bie Sippen jufammen imb fal) ben 'Jljcrefienritter an.

„5luf Gljre, ein ©otterfinb, ^5err 23ruber," fuljr Sd^ulberoff

fort, „id; märe felbft imftanbe gemefen, fie ju lieben, bätte id;
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nic^t beine tvüf)ei-eu iHec^te geimiijt iint) mid) bal^er befd^eiben 311-

rürfge^ogen."

„3luf 6"^re, \d) l)ätte eö i^r roo^I gönnen mögen/' ant=

lüortete ber grofjmütige i!icbl)a6er, „menn man fo einen 2i>inter

5 allein 5u6ringen lolT, ift eö für ein jungco, mavmeö 33Iut immer

fatal, rcenn es fid) nid)t ^'uft madien loU (Einen brauen i^erl,

mie bu bift, {)ätte 16) \i)x jum ^ntermejjo moiji geraünfc^t, roäre

mir lieber geroefen, als ^ören ju muffen, bajj mir fo ein frem=

ber föelbfdmabel inö 5ieft l)ah^ fi^en moden."

10 2^a5 .'i>er5btut fing bem ©rafen an ju focften. ^n fotdien

3(uöbrücfen non einem '^JiiiDdjen reben ^u l)ören, "oa^o er liebte unb

e^rte — eä mar beinaf^e nid^t ju ertragen, bod; f^ielt er an fid^,

benn er raupte, roie fd)Iimm es ift, in einem fremben Sanbe oljne

ganj gegrünbete Urfac^e A>änbel anjufangen.

15 „§atteft bu bange?" lachten bie 5teiter ben Siittmeifter an.

„5tid)t im geringften," replizierte biefer; „id^ fenne mein

2äubd)en ju gut, als ba^ id) bdtte eiferfüd)tig merben foüen;

menn aud^ ^e^n foldier SÖid^te im D^eft gei'effen Ratten, fie l)ätte

fid^ boc^ tion feinem anbern fd)näbeln laffen al§ von il)rem

•20 .^>äl)nd)en."

3lllgemeineg ©etäd^ter applaubierte ben fd)Ied)ten 2Bi|. 5)er

©raf — es mar if)m faum me[)r möglid) anuibaltcn; er fal)

oorauG, e§ merbe fo fommen, M^ xijm nur zmei äöege offen fteljen

mürben, entmeber fic^ ju entfernen ober loö^ubred^en.

25 Ihifdiuli» unb ^ttut.

3^a§ erftere mar je^t nid)t me^r möglid^; feine 3Sürbe als

2(bfömmling fo tapferer 5)iänner lief; einen fold)en iRürf^ug nic^t

5u; mao mürben feine Ulanen gefagt l)aben, menn er fo uom

Mampfplal3e fid) meggeftoblen l)ätte? 2)ie näd;fte fd)id"lidje öe=

so legent)eit nuifite entic^eiPen.

„"Oiun, Örüberd}en," fagtc ein anberer ,uim ^Itittmeifter, „mir

finb bier fo ^ilemlid; unter unö, gieb meid^, beichte uno ein menig,

mie ftel)ft bu mit ber fleinen i^räfibentin?" ^er rKittmeifter

fpielte oon xHnfang ben ^^^i'^ci, ourürfbaltenben, cnblid) aber auf

35 üieleö 3"i"'-'ben gab er u'irtlid) meid; unb — rühmte fid) beim-

lid) uon ibr erbalteuer 'J^egünftigungen, bie (i'milö '-I-^lut ju (I"iö
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erftarren liefen. '^^Iü^Ud) aber, mie eine Grleudjliuuj uoii oben,

trat if)m ba§ 33ilb beö unfdjulbicjcn, eiu'\elreinen ^iiibeö, mit i()rem

fanften 33Iid", mit i(}rem feufd;en, junt3fräiilid)en Grröten oor ba§

^(luje — nein! nein! rief e§ mit taufenb (Stimmen in il}m, e§

fann ja nid}t waljv fein, fo meit iierfe(}{t fid) ber A^immel ni(^t, 5

bafe er bie (jeilißfte Unfd;ulb anf bie 3"9e einer 93te^e malte.

(Sr ftanb auf unb ftellte fidj bid;t vov ben 9^ittmeifter. „)So\\

roem fpredjen Sie ba, mein öerr?" fragte er if)n. Xex 9titt=

meifter fonnte fid) nidjto @rmünfd^tere§ benfen, alö ba^ enblid^

bie ©ngetoijebulb von bem ciüilen @räfd;en ijemidjen fei. (Sr lo

mollte itjn mit einem S3Iide einfdjüd;tern unb fc^te baf)er an,

bie Stugen red^t an ilju fjinroHen ju laffen; ba fam er aber an

ben 3^alf(^en.

6r begegnete einem jener ©hitblide, bie bem ©rafen fo eigen

raaren; -"poljeit, 9JIut, 3orn, affeä fprüfjte auf einmal mie mit is

einem ^'t'uerftrom auö biefen 3(ugeu auf i()n ^u, baf3 er bie

feinigen betroffen nieberfd)Iug. ,/ilHig fäUt ^(jnen ein? 9Sa§ füm=

mert Sie unfer ©efpriid)? ßö ift I)ier niemanb, ber barnad; ^u

fragen l)ätte"

„Sie Ijaben/' fufjr ber ©raf mit großer 'l^ui^igung fort, 20

„Sie (joben bem ganjen ^iii^^^^' W^ "^'t uerneljmlidjer Stimme
^f)re Sottifen erjii^It, e§ f}at alfo aiid] jeber bag Siecht ju fragen,

von uiem Sie fpradjen, unb id) frage je^t!"

„^ein ."perr, ba§ !ommt mir fdjuafifd) uor," ladjte ber

9^ittmeifter
;

„eS fann bod) mafjrf)aftig jeber non feinem Sdjä^= 25

djen reben, oljue ba^ ein anberer fid) barein ju (egen f)ätte. 9Senn

Sie übrigens burd)auö unö mit i()rer 6e1eIIfd)aft beeljren rcotten

— Seltner, nod) einen ^eld) f)ierl)er für ben §errn ba!"

„^ft unnötig," rief ber ©raf, „eS ift mir burd^auö nid^t

um ^f)re merte ©efeKfd^aft ju t()un, fonbern nur bie ^rage, bie 30

id) an Sie t()at, möd)te id) gerne beantmortet ()aben/'

„9cun ja," fd)narrte Sporened, „roenn Sie fid) burdiaue in

meine §er5en§ange(egen()eiten mifd)en muffen, mas id) übrigeng

nic|t fe()r belifat finbe, id) \)aht uon ^riiulein ^ba üon Sanben,

meiner 9]ad)barin, gefproc^en." 35

„Unb üon biefer Same magen Sie auf fo fred)e 9Seife ju

fprec^en, mie Sie iiorf)in tf)aten?"

„Sl^er mid es mir uief)ren," lad)te ber iRittmeifter, imb ma^
ben ©rafen üon oben bis imten, mobei er übrigens fid^ ^ütete.
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feinem 3(iu3e ju beget3nen. „3Ber lüill eö mir mefiren, ein jeber

fann ju feinem .f>eu Strof) fagen!"

„<2ie beharren allo auf bem, maö Sie uon ber 2)ame au§=

fagten!"

5 „^ame {)in ober f)er/' antroortete ber 9tittmeifter, „Sie fangen

an, anma^enb ^u merben; irf) iwerbe üor ^^nen unb ^efjn folcfjer

— "il^otacfen behaupten, roaö irf) fagte."

„9?un ja," fagte ber ©raf, inbem er firf; ftolj aufrirfjtete

imb an bie übrigen Cffijiere, bic biötjer mit gefpannter 2(ufmerf=

10 famfeit ^uge^ört Ratten, raie ber ©raf gefdjraubt mürbe, fid)

roanbte, „nun ja, fo mu^ id) nur Sie bebauern, meine .»öerren,

ba^ Sie fid^ auf biefe 3(rt unter(ja(tcn (äffen non biefem erbärm=

Iid)en £'ügner/'

„Sonner unb aUe J^eufel!" fu[)r ber 3iittmeifter auf, „mie

15 fommen Sie mir oor, §err! '^dj glaube, Sie (jaben '^ial^ jmi^

fdjen ben ^Rippen für blaue Soljuen."

„^()un Sie, raas ^()nen beliebt," fagte ber ©raf, „idj luoljne

()ier unb bin auf 9^ro. i' ju finben." @r ging, ber alte 3:lie=

refienritter mit il)m. „SDaö ift fpaf5ig," lad)tc ber Siittmeifter,

20 obgleich es it)m nidit red)t frei üon ber ^öruft megging, „baö ift

fpa^ig, baf5 id) in ^-reilingen einen fleinen ©ang 5U madien Ijabel"

2)ie Dragoner fafjen nod) ganj öerbu^t über ben fd)nellen

3(uögang ber Scftrauberei. „C^ol midi ber 3^cufel," fagte ein

alter Sieutenant, „baö ilerldjen naljm fid) bod) fo übel nid)t bei

25 ber Sadje; er l}at einen verfluchten 3lnftanb, unb eo ift, alo unire

er fd}on me^r babei gemefen!"

Wan beriet fic^ jet^t, maö ju tljun fei, man uerteilte bie

Stollen, Sdjulberoff follte beö 9tittmeifter§ Sefunbant fein, ben

alten Sieutenant beftimmte man, 9]iartini^^ benfelben Sienft ^u

SU leiften, raenn er nid)t fonftmo einen Sefunbanten auftreiben tonnte

S^er 3{ittmeifter geigte eine ungemein fpafuge g-röl)lid)feit, nuMute,

eö muffe fid) ganj Ijerrlid) auonet)men, roenn fo ein ^errdjen oom

Ciüil eine ^siftole (oobrenne; ben übrigen mar eö übrigenö nid)t

fo gan^ rooljl ,ut 5.1iut; baö fdjnclle Gnbe beö Streites l)atte auö

3ö allen ."»Uipfen ben 6l)ampagnerbampf meggeblaien, man bad)te bod)

evnftlid) an bie Slffaire, unb nmnd)en R)ollte eö bebünfen, öaf? fie

bod) im ^eillofen Übermut Ijerbeigefüljrt uiorben fei. -öian äußerte

bicö awd) unoerl)olilcn gegen Sporencd, unb and) er fdjien fo etiimö

5U beulen; bod) uerftedte er biefe ©cbanfen Ijintcr luftigem 2adjen
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unb beauftratjte Sdjulberoff, loijleid) juin ©rafen 311 C(e[)en, um
bte '2:ad)e in§ reine ju bringen. ))kc^ einer 3^iertelftunbe tarn

biefcr roiebcr fel)r ernft 3urücf unb fagte: „«Sporened', morgen

früt) arf)t U{}r, auf ^Niftolen."

Tiefe Iafonifd)e -13ielbung mad)te einen ganj eigenen 6in= 5

brud auf bie ©efeüfd;aft; ec mar allen, a(ä fei bod) etmao Un=

gerechtes »orgefallen, unb feinem mar eö red^t be^aglid;, an

morgen ju benfen. Man beftürmte Sd^ulberoff mit ^-ragen, mie

ber @raf e§ aufgenommen unb bergleid)en; er er^äljlte:

„Tie beiben J-remben feien in jiemüd^ rut)igem ©efpriid; 10

mit einanber im 3ii^"i'-'i' i^^f ""»^ 'i^ Ö^'g^ingen, als er eingetreten

fei. Sie ^aben i^n fe{)r Ijöflid; unb 5Uüorfommenb empfangen,

er aber l)abe ben 2(uftrag auögcrid^tet unb "oen @rafen juerft ge=

fragt, ob er feine Se(eibigung jurüdnefjmen motte. Tiefer ijahz

gan^ ru()ig mit 9iein geantroortet, morauf er il)n geforbert; fte 15

feien auf '^^iftoIen einig gcinorben unb Ijaben bie Söiefe I)inter

bem ©ottegader jum ^ampfpla^ auggeroäl)lt. %üx einen ©e=

funbanten (äffe er banfen, ber alte §err, ber hei i^m fei, roerbe

iljm fefunbieren." Ter Siittmeifter fc^ien »or g^reube au^er fid)

gu fein, bafs er feinem 9?iüalen mit guter 'l^ianier eins auf ben 20

^selj brennen fönne; er moüte mit bem (i()ampagner roeiter madien,

bie nüchtern gemorbenen iRameraben Heften es aber nid^t ju, baten

if)n, auf morgen rec^t feft aus^ui'djlafen, unb oerfprad)en, um fieben

Ul}r attefamt bei Sc^ulberoff ju früljftüden.

Hodj tinmal jieljt er vor bes Cicbdjcns ^aus. 25

Stle ^"Da am SJ^orgen, ber ju bem Tuett feftgefe^it mar,

faimi aufgeftanben, eben fid) mit ber ^Toilette befdjäftigte, I)örte

fie ^^ferbegetrappe( gegenüber am 9Jionb; fie trat ans genfter

xmb fd)ob ben 33or()ang ein menig jurüd, es ftanben brei ''^ferbe

üor bem 2Birts(}auö, mooon fie baä eine beftimmt für ba§ üon 30

9Jiartini3 erfannte. „2Öo er nur f^inreiten mag an biefem falten

2^ag, ob er
— " ber ©ebanfe an eine plö^(id)e 3(breife o^ne 3(b=

fd)ieb burd)bli^te fie, bafe ibr bie l)etten 'l>erlen in ben jarten

2Simpern f}ingen. Tod} fie I}atte ja barüber einen ITroft, ber fie

gugleic^ tief betrübte; bie ©räfin mar ja nod^ (;ier, fie mu^te 35

nidjts von feiner 3(breife, er fonnte alfo boc§ nid^t fo fc^neU
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reifen. ßnoUd) glaubte fie ©mils Stimme am bem 3:()oriiieg

I)erauf^u^ören; ,/3(öieu, 'llJabame, abieul" Gs galt offenbar ber

93ionbtt)irtin ; o mie gerne unire fie in biefem 2(ugen6Iicfe bie

6^e()älfte bes 93tonDn)irtö gemefen, um if)n ui fefien unt) M^
5 freunblic^e 3(bieu von feinen kippen 5U fjören!

2^er alte Sirftjipifl, bie gute, treue Seele, fprang (jerüor, er=

griff ben 3ügel won ^J^artiniV '^^'erb unb ftellte il)n ^um 2(uf=

fi|en ^ured)t, je^it fam 53krt— nein, ein Cffi^ier in fremtier,

glän^enber Uniform, ^eßt fam aud; ber alte .v>err uon 2aben=

10 ftein, öer fie geftern fo trefflid; unterljalten l)atte; 100 blieb aber

nur ß'mil? 2^er alte .^err, ^eutc mit oielen £rben beljängt,

fc^roingt fid^ auf fein '^>ferb; je^t aud) ber Cffijier. „(Sine fd^öne,

gefc^madoolle Uniform," bad)te ^ba; menn fie nid^t irrte, eine

polnifdie oöer ruffifc^e, nielleic^t ein 53efannter oon 5Jtartini^;

15 aber öie ©eftalt fam i^r fo befannt nor, mie, follte etma Gm—
tod) nein, er mar ja nidjt SolDat unb trug aud; feinen Crben,

unb biefem glänzte ber SSlabimir in iJiamanten auf ber 53ruft

— menn er, eine fleine D^eugierbe ift ja ner^eililid), toenn er bod^

nur ben Ijoben Ulanenfalpaf ein menig l)interfe^te, M^ fie fein

20 0efid)t fe^en fönnte.

^eßt mar alles in 9^idt)tigfeit, ber alte .'«^err fdjaute am

§au§ t)erauf unb ftiefe ben Offizier an; er rid)tete t>a5 ^aupt

auf, er fal) f)erauf — es mar Gmil oon 5)iartiniv

SSie fd)iin, mie götterfd)ön mar biefer -Diannl 3.i>ie fjerrlid^

.0 fleibete i^n bie Uniform! 3.i>ie Ijingegoffen fa|5 er auf feinem

ftol.^ien d\o^; bie tmnfeln i^oden ftaljlen fid) unter bem Sturm=

banb beg 2;fc^apfa§ ^ert)or unt) befc^atteten bie blenbenb meif,e

Stirne; bae bunfle 2(uge noll l)ol)en ^lusbrudö l)atte l^eute eine

^ebeutung, bie fie beinal)e nod) nie an it}m gefelien; ftoU unt>

30 frei, alö raollte eö in einem 5.^lid eine 2i>elt ermeffcn, fdimcifte

es l)er unt» l^in; er flopfte öen ^ierlid)cn, fd)lantgebogenen .•i>al5 beö

fc^önen ^Tieres, bae er ritt, er fal) fo fampfluftig, fo nuitig aus, als

^alte er an ber Seite feiner Ulanen unb es meröc in fdjmetternben

4:önen marfd;, marfd)! geblafcn; fie fonnte nid)t mel)r anbers, fie

35 bad)te nid)t mebr an ibr ^^icgligö, fie öffnete t'as A-enfter nnti fal)

l)eraus. 3JJan fonnte nid)ts Sd)öneres feben, als t>as lh\i&dien,

rcie es l^ier im J-enfter ftant». 2*ic :)luglein faben fo tlar unt»

freunblid) aus bem i^cipfdjen, bie 'öädd)en oon Der falten ^llior=

genluft gerötet, bas 'I1iäuld)en fo fü^ unb fu^lid), um Das feine.
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liebe ßefidjtdjen ein javteö, reinUrf)e§ -)iarf)tf)äubcf)eu, ber .'oals

frei unb bann ein Spenjerrfjen, fo roei^ raie fnfd)c3efa((ener ®d}nee,

über Sf^acfen imb ©ruft f)erab. 2:'aufenb Sijd'djen unb Stränge,

bie nom mutiuiEigen ?3iorpf)euö entfeffeü unter bem §äubd)en

fid) burd)(3el"to()Ien ()atten — baö gan,^e SBunberfinb füf) an^ raie 5

ein iü^er ''Dtorgcntramn —
3iod) einmal fal) ber ©raf nad) biefem Gncjelsbilb fjerauf,

baö in ber ©lorie ber jungfräulidjen Unfd)ulb, mit ber SBefjmut

gefränfter unb bo($ oerseitjenber Siebe ^u if)m f)erabfaf) — nod}

einmal, nierieidjt baö (e^temal {)ienieben warf er einen feiner 10

g-euerblide ju i(}r fjinauf, unb eine 3:^fjräne bli^te in feinem 3Uige;

je^t aber ftie^ er feinem ^sferbe beibe Sporen in ben Seib, ba^

e§ nniterfüttt ferjengerabe aufftanb, unroittfürlid^ bog fid) feine

§anb nad) bem 5[Runb, unb er roarf ifjr einen f)er5lid)en 5?uf5

§u: ..Adieu mon coeur!'" rief er, unb baf)in f(ogen bie 9leiter; 15

in einem Stugenblide mar nid^tS mel)r non iljnen 5U fei}en.

„äÖaS mar ba§? Söem galt baä?" fragte fii^ ^ba, al§ fie

fid) ein roenig üon il)rem Staunen er[)olt f)atte. @r fa^ fo järt^

\iä) f)erauf — er warf einen ^uf5 f)erauf — raem flog er ^u?

^^r ober ber ©rä— fonnte biefe nic^t aud) am ?yenfter geftanben 20

^ben? konnte er nid)t if)r ben ^u^ jugeraorfen — Sie mu^te

©ett)ip()eit [)aben, fie fd^idte fd)nett [)inab, gu fragen, ob bie

©räfin fc|on aufgeftanben fei. — ßrcettenj lagen nod) fdnd)etief

in ben ^-ebern unb fd)liefen. „5(Ifo mir, mir," — Iäd;elte ba§

ftiHfelige 5}iäbd)en uor fid) ()in, fd)aute f)inau§ unb jefinmat 25

mieber tynam nad) bem ^•(edd)en (Srbe, roo er gef)a(ten, mo er

d)r feinen ©ru^, feinen ^u^ jugeminft ^atte. 3(ber roie, fonnte

er nid)t nad^ ber ©räfin ^-enfter geroinlt f)aben? konnte er

ni(^t i()r feinen 5lu^ gefd)idt l-)ahen, nur um fie, bie er bod)

gekl)en f)aben mu^te, ju fränfen? 2)oc^ nein, i[)r I)atte ja fein 30

33lid gegolten, fie f)atte tief in feine bunfeln Siebeöfterne ()inein=

gefd)aut, nad) if)rem ^-enfter ^atte er gegrüßt, fie, fie mar bie

©Uidlid)e; roie roeit er fid) aud) oerirrt ^atte, fie fid)lte, ba^ fein

befferer Sinn if)n bennoc^ 3U feiner ^ba §og.

^e^t uerfanf fie in angenef)me 2^räume; fie roieberf)o(tc fid), 35

roie engel()übfd) er ausgefeficn l)abe. Sie na()m fid) oor, roenn

fie roieber rec^t gut mit einanber mären, i()n red)t au55ufd)mä[cn,

ba^ er fid^ nie oor i()r in ber J^Ieibung (jatte fe^en laffen, bie

i()m fo munberfd^ön ftanb. So träumte fie, ba§ lieblid^e bräut=
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Itd^e 5Jiäbd^en, fie ai)nte n\ä)t, lüeld^en gefä^rlid^en ©ang ber @e=

liebte ging, unb baf5 bie '^arje fo fcljuett ben J"aben ifjves Ölücfeö

jerreißen fönne, bafj bann bas .'perj, an bem fie fo gerne rut}te,

für immer ausgefd^fagen I^aben mürbe, ba^ bie füljnen, Iie6e=

5 fprü()enben Sdigen fd)noU fici^ 511 jenem eisernen Sdjiummer fdjliejien

fönnten, am uield;em and) bie fü^efte Stimme, bas ^iirtlidjfte

klagen ber Siebe nid^t aufmedt.

Das Ducti.

3^or ber Stabt ()atten bie brei ')ieiter if)re -^'ferbe angefialten

10 unb liefen fie je^t im 3d;ritte bem beftimmten Drte 5uge()en;

fie fd^raiegen eine ^^itlang, unb jeber fc^ien feinen befonberen

©ebanfen na^ju^ängen. ßmilö 23ruft erfüllte bie Taial aller

8meifet an Qba. ßö mar itjm ba einmat, al§ ftelje fie, mie er

fie eben gefe^en f^atte, in bicnbenb reiner Unfdjulb wv iljm unb

15 flüfterte i[}m mit fanfter Stimme 93ormürfe 5U, i>a^ er aud; nur

einen 9(ugenblid i)abc an iljv jnieifeln fönnen; bann famen roieber

alle dualen ber Giferfud)t über it)n, er mieberf)oIte fic^ alle§,

roas er jmifd^en ifir unb Sporened bemerft (}atte, unb baö 33ittet

uon geftern — „nein! fie ift fd)ulbig/' rief er laut unb un=

20 mutig, öeftern abenb nämlid), als 2d)uIberoff fie nerlaffen {)atte,

mar Srft.^roifl gefommen unb f)atte einen fleinen ,3ßttel gebrad)t,

ber roa^rfd^einlic^ bem 3?ittmeifter entfallen fein muffe. Gr mar

offen, Gmil fonnte fid) nid;t ent()alten, einen 33Iid l^ineinsuraerfen,

unb roarb mei^ mie bie i\>anb. ©d^roeigenb reidjte er Sabenftein

25 baö SiUet, unb biefer [a§:

„'3)u inu^t nod) bas Strumpfbanb fjaben, ba§ bu mir (e|t=

f)in mutroilligermeife abgebunben Ijaft; id; braud^e eö notmenbig;

ift bir übrigen^ an einem 3cid)en beincr S)ame gelegen, fo fannft

bu etroas anbereö Ijaben. 'KnUft bu eine 33ufenfd;ieifeV SÖittft

30 bu ein 3djnürbanb uon meinem iUu-fettd)en?"

„1)05 ift freilid) ftarf," Ijatte Sabenftein gesagt, nad)bem

er getefen, „fennft Du bie .^anbfd^rift?" — „3>on mem foff e§

fein, alö oon if}r, bie mid) um mein Sebenögtüd betrogen? i>itte

id^ ben 3Sifd) ba um eine Stunbe früher ge()abt, id) I)ätte ben

35 9{ittmeifter ma()rl)aftig nid)t gctabelt, bafj er uon feinem jiirt^

lid^en Siebd;en fo auöbrudöuotl fpradjl"
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„.Hcnnü J)u ^bas .t^anbfc^rift?" fragte ber alte öerr iiod^ ein=

mal. „G"ö fommt fiierbei fefir fiel barauf an, baB bu fte (^eiulu

fennft."

@mil muple gefielen, ba^ er nod^ nichts üon ^bas §anb
cjefefien; eö fönne ja aber bod) ntemanb anbere geicf)rie6en f}a6en, 5

benn bie 3(breife lautete ja an ,'oerrn von Sporcnecf". Xex alte

«Oerr [)atte ben .s^opf baju tjeidjüttelt unb iieiagt, bafe biefes

Stifet ber ganjen Zadjc eine anbere 3i^enbunc3 tjeben fönnte;

je^t iei er aber f(^on einmal geforbert, imb barum fönne r»or

2(uGgani3 beS 'J^ueüö nid)t mel)r banon gefprodien merben, nadj[)er 10

merbe fid) inefleidit mand)e5 aufflären. 2)ieieö 33iiret mar nun
audj auf bem 95>et3e jutn .^ampfpla^ G'mil in ben Sinn gefommen,

unb I^atte if)m jenen lauten 2tu5ruf: „Sie ift bennod) ic^ulbig",

entlorft.

2)er 3([te reichte if)m bie i^an'D hinüber unb iagte freunblic^ 15

ernft: „Urteile nid^t 5U fridie. ^u gef)ft einen cjefäfirlidien 3Seg,

nimm nid)t bie 2d)u[b mit bir, ungebört üerbammt 5|U fjaben.

S^u bift ber (e^te t)3iartini^. Schlägt eine ^ugel Ijier unter

ben 'is^Iabimir, fo ift c5 vorbei mit bir unb bem .'öefbenftamm,

beffen 9?amen bu triigft. 2)u ic^tägft bid) für bie ßl^re einer 20

Xame; folange bu für fte fämpfft, barfft bu nic^t an i^rer

2^ugenb ^meifein, lonft ift beine 2:a<i)e nid)t gut. ^enfe bir ba§

3Jiäb"d)en fo I)oIb unb engelrein, mie bu fie fa()ft, als mir ju

^ferbe fliegen, roie bu if)r, »on ibrem (^eiligen 2(nblid über=

mannt, bein järtlidjes 5eberoo^( juriefft — unb bu rcirft freubiger 25

ftreiten."

Gmil bi^rte nur mit f)a(bem Cijx; feine gan^e 3(ufmerfiomfeit

mar auf ben "^^la^ geriditct, bem fie fid} imbten. 3ie bogen um bie

ßcfe ber 9)tauer bes ©ottesaders Sein ©egner mar idion auf bem

^la^, er naf^m fein 9^ofe ^ufammen unb fprengte majeftätifd) im so

furzen ©atopp an.

Sporened unb feine 33egleiter maren auf einem anbern 93ege

f)erau6geritten unb fjatten ben örafen auf ber 33iefe ermartet.

Sie batten ibre beften Uniformen angezogen, affes geroic^ft unb

gebürftet, als ginge es jur .'oodi^eit, benn fie motften bem ©rafen 35

unb feinem Segleiter burd) ©lan^ unb militärifdie 3S>ürbe imponieren.

2?er befc^reibt i^r Grftannen, alG fie Den ftra()lenblit3enben, in ben

fd)önften »yarben fd)immernben Ulanen anfprengen fa^en? Sie

trouten if)ren Sfugen fanm, mie gemanbt, mie fünf baö cioile
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örätcf)en iioni Sattel fprang, mit tüeW^em 2(nftant) er bic Sügel

feinem T^iener ^urcarf, jid) bann 311 i()nen manbte unb feine

.*5onneurä mad^te. ^ic 'diamanten beö SÖlabimir, bcr golbene,

00m 'i>ater ererbte G()reniäbel glänzten im tOtorgenrot, ber ganje

5 -Oknn f)atte etroas ©emaltigeö, (33e6ictcnbeö, S^öniglidjcs, bas fie

6einaf)e mit ß'(}rfurd)t beuninbcrten.

„3(((e Jenfei, mer fiätte baö gebadet r" flüfterte Sporencd.

„^ätte id; baö geraujjt — U'eif5 öott, bie Uniform ber poInifd)en

©arbe, wo jeber 9üttmeifter für einen -Eberften in bcr i'inie

IC 3ief)tl 9?ein, menn id) gemußt f)ütte, baß er 3oIbat ift, bann

märe eö n)o(;I etroaö anbereö geroeien."

„Unb atte 9.i>etter/' fuf)r ein anberer fort, „fief) nur ben

alten ©raufopf, loie ber be{)ängt ift, eins— 3tpei— brei— fieben

Crben f)at bas ^erld^en unö nodj obenbrein einen Stern! fie()e,

15 bas 3;f)erefienfreu3 — unb roei^ Gott, ben ^ommanbeur ber Qi)xen=

legion, bas mu^ ein firer ^erl fein."

S)er alte befreu^te unb befternte .v3err nal)te fid) 3dniIberoff,

30g gan5 gelaffen unö faltblütig eine reid) mit 'örillanten

befe^te U()r ^erauö. „§err ^amerab," fprad) er, „menn's ge-

20 fäüig ift."

2)iefer I)atte fid^ oon feinem Staunen fauin erfjolt. Qv ijatte

bie :?(u^erung bes S^ittmeifterö gef)ört, ba^, menn er gemufU bätte,

bap ber @raf Solbat märe, er bie 2ad)e tiielleid)t nidn i'o nuMt

getrieben l^ätte. Crr uerfudjte bafjer nod^ einmal mit l>em alten

25 ^errn ju parlamentieren. Sod) bie Unterfjanblungen jeridjtugen

fid^ an bem garten Sinn beö ©rafen, man ma^ bie Sdjritte ab,

man fdnittete frifd^eö '^nitoer auf bie '^^fannen, — fertig!

Sporened" (jatte ben erften Sd)uf3. „Tnin, menn eö benn ein=

mal fein mu^," fagte er, brürfte ab unb — ben .s^alpaf riß eö

30 bem ©rafen non bem ^opf, mitten burd) mar bie ihigel gegangen,

er ftanb unuerlefet. Gin fonberbareö %euex fprü^te aus feinem

3(uge, ate er iel3t Die ^fsiftole aufnafjm. Q§ uuir i()m, aU ftebe

3(ntonios bhitenbe ©eftalt oor bem -Ifittmeifter un? mcbre ibn ab,

3meimal fel3te er an, ^meimal ließ er bie "^Jiftole miet)er finfen.

35 '^a rief ber Siittmeiftcr mit bitterem ;Oad)en: „iCnrb'ö balb, .sX'rr

Älamerab?" Unb in öemfelben 3(ugenblide fradite eö, Sporenecf

manfte unb fiel.

ßr I)atte genug, gerabe unter ber 'i^ruft batte öie >^ugel

burd)gefd)lagen. ^er !)^egimentöarU ber Dragoner mad)te ein be=



160 Ötr j.Baiin im ;ftloiiti. Broeitcr fficil.

benflid^ee G)cfid)t unt) ([cib lüenig .'Hoffnung. 53ian brad)te iljn

in bie "iCHtlimmii cincö ^ev Cffiuere, ber vor bei 3tabt uiül)nte.

^n tieftMii (rnift, fdjuieigenö ritten ber 0)raf ii"b fein 'i^eiileiter uir

Stabt uivücf.

5:*ie ^Dragoner lüaren feit ber Gntöed'untj, baf5 ber @raf

£)ffi5ier fei, bie Slrtigfett felbft. 3(IIe 3tunbcn fatn einer, um gu

rapportieren, loie ber 2>eruiunt)ete fid^ kfinbe. 2(u§ i^ren Jteben,

bie fie ()ier unb ba ü6er bie ©eid)id^te fatlen liefen, iDurbe man
3iyar niefit ganj fUig, a6er fo niel merfte ^^uxrtinij unb ber alte lo

.'«^err, baB öer '^ittmeifter, inbem er fid^ ge()eimer, üon ^ba er=

J)altener S3ei3Ünftigunc3en rühmte, geiualtig gelogen l^abe. 5Bon bem

Quelle mar übrigens bis je^t nod^ nirgenbs itma§> befannt ge==

roorben. 2)en 9^eitfned)t bes ^iittmeifters (jielt man in bem

Öauö uor bem ^f}ore feft, baf? nid)t etrna burc^ il}n etmas au5= 15

fäme, bie übrigen tjatUn fic^ baö Gljrenroort gegeben, nidjts ju

»erraten.

Wieijx benn ad}tmal mar bie Äammer^ofe ber ©räfin im

3Jionb geroefen unb f)atte beimlid} nai^ bem 9^ittmeifter gefragt

unb allemal ben ^efd;cib er()a(ten, er fei auf ber ^sagb. ßnblid^ 20

fam' aud), mafirfd^einlid; auf ber öräfin 3(nftiften, ein 2)iener

t>on "^räfibentö, um ben ©rafen ju bitten, nadimittags I)inüber

gu fommen. @r fd)(ug es ab, benn er mar nod; ju aufgeregt

t)on bem blutigen 93torgen, als "öa^ er mit ber ©räfin, bie of)ne=

f)in ifjn immer le^r langroeifte, bätte fonnerfieren mögen 25

ßnblic^, a(Q eS fdjon 3(benö unir, fam 3djurberoff, ber je^t

auc^ raie ein umgefefjrter .''Oanbi'djuf) mar, unb brad)te beffere Tv^d)-

rid)t. 9Jian Ijatte bie Äugel ^erauegenommen, bie 'ilrjte be=

f)aupteten, e§ fei fein eblerer 2:^eil t)erlet}t. 3wgleici^ lub er ben

©rafen unb öerm non Sabenftein ein, mit if)m ju ge^en unb 30

ben Mranfen, bem eö gemifj ^-reube mad)en mürbe, ju befudjcn.

Sie gingen mit.

^n einer ber legten öäufer öer ^öorftaöt lag ber Diittmeifter.

2((5 bie beiben ?yremben mit Sd)uIberoff bie Xreppe tjinauffamen,

gerieten bie Cffigiere augenfd;einlid) in einige 93erlegen()eit. Sie 35

flüfterten etmaö mit Sdjutöcroff, bas ungefäf)r lautete, al§> fei

ber Äranfe nid^t red^t bei fid; unb pf^antafiere atterl^anb üer=
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rairrteö 3f»Ö/ ^"^^s "'^f^^t ^voljl für einen Jyremben cieeicpiet fei.

Sieutenant Sd)ulöeroff befann fic^ aber nic^t lange. Gr erfliirte,

ba^ er eS auf bie G)cfaf)r Iiin, feinen ^-reunb 5U beleibigen, über

fid^ nehmen inoKe, bie Jr'-'i»'^^" ein^ufüfjren, lueil ber Mranfe eö

5 t)or einer Stunbe felbft nocf) gcn)ünfd)t Ijahe.

Sie traten ein. 'J'er 9^ittmcifter mar fe()r bleicf), fonft aber

nid^t entftellt, nur ba§ iein 3(uge unftet uml^erirrte. 3ie Ijatten

auögemad)t, ba^ juerft Saltenftein anö 'Bett treten foUe, um ;,u

probieren, ob i[)n ber ."ikanfe erfenne. Gs gefd^af) fo. Sporened"

10 fal) if)n lange an unb fa^te bann f)aftig feine §anb: ,,3(c^, finb

©ie es, §err ©e^eimrat oon Sorben?" rief er. „3Ba§ fd^reibt

ber 3((te au§ ^^solen? ©arf ber @raf bie 2(arftein f)eiraten?"

3)ie 3Iniüefenben untren alle f)öd)ft betreten, aU ber 9>er=

nnmbete fo aus ber Sdnde ld)uiafete. Sd^ulberoff 'gab bem alten

15 .^erm ju oerfteljen, eg mi3d)te boc^ nietteidjt beffer fein, wenn er

5U einer anbern 3^'^ inieber fäme. @ö fd;eine, ber ^ranfe er=

I)i^e fid) ju fef)r. 2)er alte .^err fdjien e§ aber nidjt oerftefjen ju

lüoKen. Sein 3(uge nat}m einen fonberbaren 5(u5brud non forid)en=

bem Grnft an, öcr ben ificutenant nnunüfürüdi jum Sduucigcn

20 brad)le. S'er ^ranfe aber fu(}r fort: „^>.'af5 tid) nid)t non biefem

ba forttreiben, lieber Sorben, bu fannft mir iel3t einen großen

/Dienft erraeifen. ^n meinem 3'i^"ier ift ein Koffer, in biefem

eine ^affette; Iaf5bir oon Sdiufberoff öie Sd)IüffeI geben unb idjiief?

auf '2!'ort finbeft öu ein 3trumpfban? mit golDcucm Sdjiofj
—

"

25 er fjielt inne, aU ob er nad)fänne, ber ©raf aber trat in ber

f)öc^ften Spannung nä[)er, um jebe-j 2i>i3rtd^en gu oerfd^lingen, bas

er fpred)en mürbe, — „unb ridilig, Honni so't qui mal y pense

ift barauf geftidt. Tas bringft bu ber Ciräfin, fte Ijat ben i^ame=

raben baju am linfen 'i3ein, unb fagft, Das fei bas i^anb, um
30 toeldieö fie mir gefd)rteben Ijahc, id) tonnte fjeute nidjt felbft fommen.

^a — unb raeiter fage i^r, mit ber i^^ba fei es nid;tö, id; [)abc

eö fatt, bem fproben 2)ing bie Gour ju fd^neiben, nur um ba§

©räfdien eiferfüd^tig — ja fjalt, bei bem Cirafen fättt mir ein,

fage if)r, ben Grafen foU fie mir in ))\nl)c (äffen, er fei fein Dfen-

35 l^oder, fonbern ein braoer 2olbat, un^ menn fie i()m ferner nod)

UHiö antraben motte, fo ()abe fie eo mit mir 3U t()un."

Grid)öpft fanf er auf bie Kliffen ^urüd, alö er fo gei'prod)en

Vtte. Sc^ulberoff ftanb in einer ©de unb fc^alt fid) felbft am,

fo t(jörid;t gefjanbelt unb bie ^-remben in biefem fritifdien 'Ilfomcnte

$aiiii§ SBerfe 2. 2. 11
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gu bein 9iittmeifter öefü(}rt ju f)abcn. ©crne (}ätte er in feinem

Unmut ben beiben ctmas partes gefagt, aber ber ©raf I)atte ityn

burd; fein 33etragen unb feinen 3tanb, ber alte .Oerr burrf) feine

nielen unb bebeutenbcn Crbenou'icfien fo imponiert, baf5 er nid)t

tnatjte, fidj i^nen anbers al§ mit ber junortommenbften Möflid^feit 5

ju na(;en. S^ie übrigen 2)ragoner roaren oon beiben ganj entjürft.

^n be§ ©rufen Uniform oerliebten fie fidj gang unb gar, unb

raie gee()rt unb geljoben füllten fie fid), bafj ein Slommanbeur

ber Gtjrenlegion, ein alter Dritter beö 3:()ercfienorbenö, fie mit ber

größten ^-reunblid)feit „^?err ^amerab" titulierte. 10

ß§ bauerte aber feine fünf 3)tinuten, fo mar aud; 2d)ulberoff

gang »on bem 9(lten geroonnen. tiefer füljrte i^n nämlid^ in

eine Gde unb mad}te i^m unter ber Sebingung, ba^ er es nid^t

alö Hränfung aufneljme, bie ^^ropofition, ob er nidjt für ben 9iitt=

meifter, ber je^t bod) fo entfernt von .'oaus fei, ein fleines 2rn= 15

leiten con il)m annel)men roolle.

„Sieber ©Ott," fagte er, „ic^ roeijj, roie e§ in ber ©arnifon

ift; f)abe anä) lange gebient; mit bem beften Sßitten bringt man
eö feiten fo meit, baf? man immer einen großen 9totpfennig in

Sereitfdjaft l}at. ßiner muf? immer bem anbern auöt)elfen, unb 20

ba id) je^t gleidjfam aud^ Ijier in ©arnifon liege, .v^err ^amerab
— i<^ benfe, mir tonnten barüber einig fein/'

S^er Ijerjlidie STon, mit roeldiem biefe§ 3(nerbieten gemad^t

rourbe, rül^rte ben Lieutenant bis ju 2'l)ränen; ee fonnte if)m nid^t§

mef)r gu ftatten fommen al^ ein foldjeö 2(nle^en; er Ijatte fein 25

©elb, bie 9Jiama Ijatte fein ©elb, bie Kameraben Ijatten aud^ fein

©elb, unb er märe am ßnbe genötigt gemefen, fid) an bie ©räfin

gu menben, unb bod) mar iljm biefe in ber tiefften Seele gu=

rciber, lieber l)ätte er fein ^erb cerfauft — ha fam i^m nun

bas 2lnerbieten beö alten Kameraben feljr erroünfd;t; eö mar so

fo natürlid; unb cljrennoll angetragen, ba^ er oljue Sebenfen

einfcl)lug, unb Don biefer Stunbe an märe er, unb roenn il)n

grau 9)tama, gräulein Sorben, bie ©räfin unb aße ^ßUm-
geifter am Koffett gepadt l;ätten, für bie beiben g^remben burd}§

^euer gegangen. 35
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f irijt in irr ^Finpcrnis.

,rflxm, raaS fagft bu ,^u biefer Öe^irf;te?" fprad^ ber alte

Öerr gu ^Jcartinij, nlQ fie uiieber in i()rem 3i'Ttnier luaren. „3!Baö

l'agft bu gu ber fdjönen Strumpfbanbt3efd)id)te?" „9iun, röas roerbe

5 id^ baju fagen," antraortete Gmil nad)benflid), „baf5 er mit ber

©rafin in einem fet)r unanftänbigen SScrl)ä(tniQ ftef)t. 2t6er erflären

®ie mir nur, mag plauberte er non einem alten Sorben unb non

einem ©rafen, ber bie ©räfin 3(arftein t)eiraten foüe?"

,,2)aö toill id) bir fdjiüarj auf roeifj jeicjen/' fagte jener unb

10 50g einen ^ad 33ricfe l^eroor, ben er (i'mil jur 2)urd^fid)t gab.

@§ roaren jene ©riefe, rceldje ber alte Sorben an ben älteren

©rafen 9}iartini3 gefd^rieben (jatte, um rao möglid^ eine .{^eirat

jtüifd^en ßmil unb ber 9(arftein ju bercirfen. ^mmer eifriger

Ia§ (Smil, immer gornigcr unb büfterer mürben feine 3üge, ber

15 alte .f)err ging inbeffen auf unb ah unb betradjtete ben Sefenben.

©nblid) fprang biefer auf unb rief: „9iein, ba§ ift gu arg! 2)a§

ift nid)t auägu^alten, mit mir ein fold^eö Spiel fpielen gu raoüen!

2öa§ fagen Sie ju biefen 33riefen? ®ie reimen Sie bie§ a(Ie§

gufammen'^"

20 ®er alte ^err fe^te fid} gu Gmil nieber, legte feine §anb

gutraulid) auf feine Sd^ulter unb fprad;: „^d; i)ahi bir let3tl)in

gefagt, baf, id; fed^jig ^aljre Ijabc unb bu jmanjig, ba^ id^ alfo

aud) mand)eö fälter betradjte unb barum fd}ärfer al§ bu. Sdjon

bamalö af)nte id) mand)eö; jelU burd) baö Qrrercben bee 9iitt=

25 meifterö ift mir auf einmal alleo flar. ^af, bic^ in biefen 'Briefen

bie ©räfin burd) ben fc^led^ten S^erl, ben alten Sorben, gu angeln

fud^t, fiel)ft bu moljl ein; fie Ijört nun burd; ^unbfd^after ober

raie e6 fonft gegangen fein mag, bu feieft Ijier, unb loie bu nid)t

leugnen fannft, in einem äärtlid)en 9^'erl)ältni§ mit I^sba; baf5 ber

80 ©räfin baran lag, bid) ober inehnel)r bein iH'rmögen nid)t l)inau§=

julaffcn, fannft bu bir bcnfen. Tal)er fam fie eilenbs l)ierl)or,

um bid) 5u erobern; baju geljijrte aber aud), ba^ fie I^ba oon

beinem ^erjen losriß unb rcie fonnte bieö beffer fein al§ burd^

ben ^){ittmeiftcr? 91>ie biefer mit ber ©räfin ftanb, miffen mir au§

35 bem Strumpf banbbiflet, baö alio non il)r ift; niie er aber mit

^bd)en, bem feu)'d)en, reinen (S'ngcl, ftanb — unb bat er fein ganje^S

Seben l)inburd) gelogen, fo mar er mcnigftenö in feinem '^ll'unb--

fieber mal)r — erinnerft bu bid^, baf; er mir auftrug, ber ©räfin

11*
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2^a l)aft bu je^t ben ganzen '^Uan, ^•reunbd)en, fo unb nid^t anberö

t)erf)a(tcn fid) bie Sadjcn. ä'ßa§ fat^ft bu nun baju?"

Wanj nevfunfen in Sd^merj unb äi>e()mut fa^ ber ®raf neben

i()ni. (Sr ()atte fein @cfid)t in baö ^afd)entudj gebrüd't unb meinte 5

Ijefticj. „D ^'l>a, mie tief (jabe idj bid) beleibitut!" flüfteile er.

„2Öa§ mar id) ein 3:i)or, mie toar id) fo ftodblinb, um nid}t c3leid)

alleö cinjufcljen! 3Bie mar id) fo graufam unb fonttte ba§ gute

fanftc (Sngelöfinb, ba§ mir fo gut mar, ba§ mid; fo lieb fjatte,

fo tief fränfcn unb beleibigen!" 10

2!em alten .§errn mürbe e§ angft unb bange, ßmil möd;te,

roenn bie 9^eue fein ©emüt 5U fe()r angreife, mieber in feinen

3ÖaI)nfinn uerfatten, auö meldjem i(}n baä 'DMbc^en fo munberüoU

errettet ()atte. „©olange man lebt, fann man affe§ mieber gut

madjen," fagte er ^u bem 9Seinenben, „unb namentüd) ift nid)tö 15

leidjter ju fd)Iid)ten alö fleine .Hal3balgereien unter Siebenben. Sei

barum getroft unb glaube, eö mirb fid) attee nod) gut mod)en."

Unb nun fe|te er bem ©rafen au^ einatiber, ba^ er fid) fobalb

a(§ möglid) mit bem 5Räbd)en oerfii^nen muffe; aber babei bürfe

er nid)t ftel)en bleiben; er jeigte i()m, mie üiel er biefem ?!)tabd)en 20

fd)u(big fei, mie fie i[)n juerft mit ber SBelt mieber au§gefi3l)nt

l)abe, mie fie nad)()er erl)aben über alle möglid)e falfd)e ©eutung

jeneä unglüdbringenbe ©efpenft feiner ^]>I)antafie entfernt, mie fie

'

mit unenblid^er g^reunbf(^aft allee aufgeboten Ijahe, i^n §u ser=

ftreucn unb .^u er()eitern. „Sa^rlid)," fd)Io^ er, „biefem 'DJtäbilen 25

bift bu mel)r fd)ulbig, alö baf? bu i()r ben argen 9serbad)t mit bem

^ittmeifter abbitteft — bu bift, id) fage eö offen, bu bift i()r

beine .^anh fd)ulbig, fo fe()r fid) aucV' fe^te er fd)al!f)aft [äd)elnb

l^ingu, „fo fe§r fid; auc^ bein i^erg bagegen fträuben mag!"

(B§> Vt feiten ein geiftli(^er SBitmentröfter, roenn er aud) 30

nod) mit 5el)nmal gröf5erer Salbung fprad), mit fo grof5em ©ffeft

fein „3(men, gel)e ()in unb t()ue alfo!" gefagt, als ber alte ^err

auf bem Sofa neben bem G)rafen. S)ie 2;f)ränen maren fd)ne[(

getrodnet »on ben glüt)enben Strat)len, bie au§ bem bunfeln 3(uge

fprüften, ein f)olbeg 2äd)eln fpielte um feinen DJhuib, ba§ ganje 35

@efid)t mar anmutig nerHärt, er fprang auf, er ergriff bie i!)änbe

be§ guten 3([ten unb prefjte fie an fein [autpoc^enbeö S^ev^, an

bie g(ü()enben Sippen. „D mie .f>errUd)e6 üer()eif;en Sic mir!

Sie, Sie muntern mtd) ba5u auf, roo^u mid) tnein .'perj fd)on
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lange 5013; luie fann x6) ^l)nen banfen, mein uäterlic^er ^vreunb,

mein guter, teurer
— " hoä) l)alt, beina()e (jiitten rair bas ^n=

fot3nito beö .v>rrn von i'abenftein gebrod)en unb 'JJamen cjenannt

unb 2)inge geplaubert, bie je^t norf) nerfd^miegen merben muffen.

5 2)er a(te ^err fdilofj Gmil in bie 2(rme unb ging bann an bie

^^üre: „5Brft5n)ifI, alter ilerl, fomm f)erein unb teile bie ^-reube

beineö .'oerrn; er roill ^oc^^eit mad)cn, unb baö fobalb alö

mijglid)!"

2)er alte Wiener mad^te ein fauerfü^eS ©efid^t, al§ ob er

10 ein 'Tf^abarbcrtrännein im 3[Runbe l)ätte unb fottte eä aU ben

trefflidjften .\erc6 loben. „So—oV" fagte er, „nun, ba mu^ id^

ja gra— tulierenl" „9iun, raie, alter Ä'au§," fagte Sabenftein, „bu

fc^einft bid) nid)t red)t ju freuen? ©efällt bir benn bie 33raut

nid)t, bie fid) bein .soerr erlefen?"

15 „'3iun," antmortete Srftjmifl, „fie ift fdjön, bie g^rau ©räfin—

"

„'il^er fprid)t benn non ber ©riifin?" fagte fein öerr, „g^räulein

^ba meinen mir!"

„3i>aö?" rief ber alte '3)iener unb gebärbete fid) roie roal)n=

finnig, benn je^t l)atte er mirflid) füf5en .l'creo im lltunb. „^'aö

20 Sunberengelofinb':' i?llfo l)at ©Ott 3l)r §er5 gelenft jum ©uten?

^räulein I^ba foll meine ^-rau ©rcellenj raerben? ^'^urra, ba§ ift

einmal fdji3n!"

Man mufjte feinem IJu^el G"inl)alt tt)un, er loäre fonft fporn=

ftreid)§ burd) bie Strafen gerannt unb Ijätte bie 9^id)ric^t an allen

25 Qäen nerfünbigt. 2)a5 Ijelle 3iHiffer ber 5"^-eube ftanb ber alten

treuen Seele in ben 3tugcn, er fü^te bem alten A)errn unb bem

©rafen bie MMe, unb beiben Jüar es ein neuer fd^öner Seroeiö, mie

baö 5)uibd)en 9.lUinberl)olb ade .§er,^en bezauberte, l)atte fie ja bodi,

bie l)ölbe g-rüfilingefonne, ben alten, eingefdnuirrten, minterlid^en

30 ßiöbären aufgemeid^t unb §um tollenben ^inbe gemad;t.

lltüt uiiö £icbc.

„Unb nun nod) eine 'i^itte," fagte ber glüdlid)e ©raf 5U

feinem ^Hetter unb 'Ratgeber; „jetU nod) eine i-?itte; id; fjabe bem

armen ilinbe biefe ^age l)er fo n:tel)e get^an; id^ fal) eö i^r an,

85 mie id) il)r .'oerjdjen gebrod)en l)abe, laffen Sie eö mid) ^eute

nod) gut mad;enl"
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Ser alte S^ax meinte jtDar, eS möchte f)eute fd}on ju fpät

fein, unb er foüe feine llninebulb bis mori^en jügeln, aber ber ©raf

bat immer bringcnber. „i^ann id) es bulben, baf5 fie nocf) eine

9iad)t mir böie ift, baf; fie aud) nur nod; eine ^fjriine über mid^

rceint? 9cein, f)eute abenb nodj bitte id) i^r ah, mm id) gefreoelt 5

i)ah; aber in bem Salon, ino bie ©räfin, bie an allem Unl)eil

gan5 allein fc^ulbig ift, auf mid^ lauert, mad^t fid) eine fold^e

3>erfiil)nung nid)t gut. Sie muffen mir fi^on baui In'lfen. ©el^en

Sie I}inüber, menn id) nid)t irre, l)at !^ba iieriprod;en, !^l)nen il^re

3eid)nungen ju geigen, ^d^ fd)leid)e nac^, loenn fie mit ^^nen 10

l)inaufgel)t, unb cor ^l)nen l)abe id; mic^ ja nid)t 5U genieren."

„'2öill bir auc^ ben $la^ gang unb gar nidjt uerfperren. 9iun,

in ©ottes 5uimen, fomm! — toenn fo ein .§er5d)en von groangig

^aljren fiebet unb l)ämmert, ba bilft eö nickte mcl)r, ju raten unb

ju prebigen 2)as \")ammerroerf gel)t fort, ob fo ein alter 93teifter 15

®ietric^ „Ijalt" fagt ober nid)t. 2(ber bas fage id^ bir, ben fatalen

%xad ba ausgesogen unb bein ^oUett an, ben ^'i-iinilienelirenfäbel

umgel)ängt, ba| bu and) etroag gleid)fiel)ft; barfft bic^, mei^ ©Ott!

üor Äönig unö .^aiier tiarin leben laffen, barum tritt als Solbat

auf, menn bu bein 'llciiödjen jum erftenmal anö öerg brüdft." 20

„3um erftenmal ift eö nun nid)t," ladete ber ©raf, inbem

er ben golbenen Säbel umi'd)nallte, „aber leiber mar bie erfte Um=
armung gleid^fam bas unterbrochene Cpferfeft unferer Siebe, benn

bie ©räfin fam bagmifdien, als idi fd)on ben 'SRunb gum erften

^üpd^en ipi^te." 25

„^amerab, bas ^aft bu fd)led)t gemad)t," belehrte il)n fc^mun=

gelnb ber alte 3:l)erefienritter, „roenn man einmal fo roeit ift, fo

mu^ ausgefü^t roerben, unb menn eine ^artätfc^enfugel graifd^en^

burdj fahren moUte, io ftanb e§ roenigftens im 3^eglement gu meiner

3eit, benn es ift in öer DZatur nid)t5 Sc^äblid)eres unb 5"ürd^ter= 30

lid^eres als ein unterbrod;ener ^u^."

3)er ©raf oerfprac^ folgfam §u fein unb iid) ein anbermal

ftreng an ba§ ^^eglement bes alten -gierrn gu l)alten.

^n '^Nräfibents .'oauS mar man beim ^t)ee oerfammelt, als

ber alte .perr üon Sabenftein l)inübcr fam. Xie ©räfin mollte 35

i§n logleid} ins ©ebet nel)men uuD fdjmälen, mo benn bie sperren

l^eute alle bleiben, er aber gab it)r furj gur 2Intn)ort, ba| bie Se=

roo^ner bes 9Jtonbe§ unb einige anbere Ferren auf ber Qagb ge=

roeien feien. Sie ^raa^te feljr roi^ig, ob man bod^ feinen 33ocf
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gefd^offen i)ahe, unb uiotite fterben uor 2ad)en über if)r eigene^

33onmot. SDer 2([te aber badete: „Sai^e bu nur immer 5U; raenn

bu roü^te[t, Toie nafje bid; ber ^5od angebt, ber ge^c^offen roorben

ift, bu roürbeft nidjt lad)en; bod) luer ^ufe^t Iad)t, tad)t am befteul"

5 @r erinnerte y^ba an i^r 'i^erfpredjen, if)m il)re S^ii^Jf^unSf'^

unb DJialereien ju geigen. Sie nidte freunblid} ein ^a unb flog nor

i^m bie treppe f)inan, bafj er faum folgen fonnte. ßö fa^ etroaö

funterbunt in bem 3"^'"er ßuö, baö fie, roeil fie ber ©rafin '^la^

mad;en mupte, einftmeilen beuio[)nte. Sie entfd)ulbigte fi^ ba[)er

10 bei bem alten öerrn. „'Wad}en Sie bod) nur feinen falfdjcn Sd)Iu^

auf meine Crbnungstiebe, lieber ^abenftetn/' fagte fie, „aber bie

©räfin ()at un§ ai\^:) aller Drbnung fjerauägejagt unb befonberö

mir fam fie gar nid)t fe^r gcfd;idt, henn fie t)at mic^ aus meinen

oier SBiinben, bie id) fo l^übfc^ eingerid^tet ()atte, l^erauSgejagt unb

15 nid^t ef)er geru{)t, bi§ ic^ bier fjeraufjog."

„So, ba§ l)at bie ©räfin gemoÜt'^" fagte ber 2tlte, bem e§

immer flarer aufging, bafj jene ein falfdjeö Spiel fpiele; er fdjrieb

e§ fic^ ad notam um ben ©rafen nod^ mel)r gu überjeugen. Sie

fd^lo^ je^t il)re SOflappe auf unb breitete il)ren Sc^a^ oor i^m

20 auö. ®er 3(lte üergaf3 auf einige "ülugenblide, bafj er ja bieö

atteS nur alo iun-mauti gcbraud^en uioUte; er toar Kenner unb

ein menig ftreng gegen bie geroöljnlidjen ^Dilettantinnen in Der

^unft; er fonnte eö nid;t au§ftel)en, menu man bie grellften, fel)lcr-

^fteften 3ei(^uungen, »nenn fie nur oon einer fd^önen .^anb raaren,

25 „n)unberfd)ön unb genial gebadet" fanb; er l}atte l)unbertmal gegen

biefe '3(lfgemeinl)eit tier ^lunft geeifert, moburd) fie enblid) 10 gemein

mürbe, baf, ein jeber Subler ein 'Kapbael, ober jebe '2'ame, bie

ben Saumfdjlag ein roenig nad;mad)en tonnte, ein Glaube Sorrain

mürbe. Slber l)ier befam er 'Hefpeft; ba mar nid)tö überfubelt

30 ober fd^on al§ Sfi^^e meggemorfen: nein, e§ mar alleö mit einem

%ie\^ bel)anbelt, mit einer Sorgfalt au§gefü^rt, bie man leiber

l^eute feiten meljr finbet, unb bie man gerabe an ben griifUen

i^unftmerfen alter 'Dietfter fo l)od) )d)ät3en muf5.

2)eö OJläbc^enä tl)ränenid)nHne "lltiene, bie feit einiger 3t'it

85 fie feiten »erlief, (^eiterte fid; unmilüürlid; auf, als fie fid^ non

einem fo tiefen ilenner, al§ roeld;er ber alte .^err fid) geigte, be=

lobt, fogar beuumbert fanb; er ftief? auf ilartono, ^\l benen fie

fid) alä Urljeberin befannte, nn'Q fie uiaren alle meiftorl)aft, er

roanbte baö lefete ^Blatt in ber 'l^iappe um unb bielt überra)'d)t
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innc; fie uutUtc iljin bic 3k^irf}"ii"9 entreißen, fie bat, jic fleljte

— eö half niditö, es luar ein ju bebcutenbeö Slftenftücf, alö ba^

er eö Ijiitte unbetrad)tet auö ben .niinben tjelaffen GS ftellte eine

i()m unbefannte ^ird)e cor, am 2tltar [tanb eine f)oi)e, erijabene

?figur — bei ©Ott biö 3uin Spred)cn äljnlid) — Gmil; ber tiefe, s

roef)niütige (Srnft, ber ^onft in feinen ^i'öC'i (ag, inar fjerrlid) auf=

gefaxt unb miebergcgeben. Wlan fürd)tete, lüenn man in biefe

3üge faf), ein namenlofeö Unglürf gn erfal)ren, baß auf ben feinen

Sippen fd^mebte; gur ©eite ftanben jraei 9Jiänner, raoüon er nur

ben einen fannte, e§ mar ber alte S^rftjunfl; and-} in biefem ni^tS lo

meniger alö nuüerifdjen ©efidjt mar bie e()rlidje ©utmütigfeit, bie

innige, ergebungSuoKe Teilnafjme an bcm Sd)idfal feincg ^'perrn

trefflidj auggebrüd't; uieiter im .*ointergrunb fal) man 5mei Figuren,

bie, weil fie im ©(galten ftanben, faum flüd^tig angebeutet maren;

bod) glaubte er in ber einen bie 3eid)ncrin felbft 5U erfcnnen. 15

2(n bcm 93ilbe mar aufjer ber 3tl)nlid)feit ber ©efidjler unb ber

gelungenen 3lnorbnung ber ©ruppen aud) bie ^^erleilung beö Sid)teä

|M)ft genial auSgefüljrt; e§ mar nämlidj 5(ad)t in ber ^ird^e, unb

bie ^elle ging nur üon einer trübe brennenben Saterne au§, fo ba^

nun bie rounberl)errlidjen Sid)t: unb Sdiattenpartien, baö 3>er= 20

fd)meben ber S^qüc im Sunfel auf ergreifenbe Steife angegeben mar.

3)ie 36ic[)nii"9 o" fid) f)i"t^^c f^'"'^ innigfte 33erounberung

erregt, aber er fannte audj gar moljl ben 9)(oment, ber Ijm bar=

geftellt mar; er fannte bie ©eflalt, bie fid; fo befdjeibcn in§

©unfel geftellt I)atte; e§ mar bie 9ietterin feineö geliebten Süng= 25

• lingS; gerül)rt fal^ er §u il)r Ijerab; aud) fie mar tief ergriffen.

9ßar e§ ber furd)tbare SJcoment be§ 3Bal^nfinn§, mie fie iljn erlebt

unb gefel)en Ijatte, mar eä ber ©ebanfe, ba^ ber, ben fie rettete,

ber nadjljer aufgelöft üon 'I^anfbarfcit nur iljr gel}i3rt Ijatte, ba^

biefcr auf bie erften Sodungen einer .^ofette fie üerlaffen I}atte? — so

(Sie ftanb, baä l)olbe 2Imorettenfüpfd)en tief gefenft, üott 2Kel)mut

ba; 3:;i)räne um 2:I}räne flaf)l fid) auö il)ren 2lugen unb riefelte

über bie SBangen Ijerab.

(Sr fal) fie einige 3lugenblide an unb teilte ftitlfd^meigenb

il)ren Kummer. ®od) fonnte er ja allcö gut madjcn, er fonnte 35

bie ^firänen in Säd^eln uermanbeln. „Seien ©ie nur ruljig,

gute§, IjerjigeS ^inb, ber totte ^atron ba, ben ©ie fo gut ge=

troffen Ijaben, ber foll IJljnen abbitten, foll alleS mieber gut

machen."
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Sie fa^ fvagenb an i()m hinauf unb fd)üttelte bann iüel)=

mutig läd^elnb bao Äöpfdjen, als rcoüte fie jagen: „Sas ift je^t

attes üorbei unb f)at ein Gnbe." Gr aber lie$ firf) nid)t au§>

feinem ^onsept brintjcn. ,,2ßetten mir biefe 3£i<i)""iMl/" ü^9^s

5 er, ,,ber unbanfbare Runter Cben^inaus mu^ (jeran unb mu^

roieber brat) unb milb fein unb feine ^ba lieb
—

"

2)a§ 5}täbd^en roarb feuerrot, „§err öon Sabenftein/' fagte

fie, jroifdjen 2Be()mut unb Unmut fämpfenb, „ic^ I)ätte nic^t ge=

glaubt, ba| 3ie —

"

10 „9iun, roenn Sie nidjt glauben, io mu| id; ^Ijnen ben

©lauben in bie Aoänbe geben;" bamit fd;ritt er 3ur 'Xljüx unb

ri^ fie auf.

rerrrJljiitc CicUc.

2^00 9)]äbd^en mar fpradjloö uor Staunen; es luu^te nidjt,

15 roie if)m gefd^af), unb traute feinen 3(ugen nid^t. ^n glän^enber

Uniform, fd)ön unb freunblid) raie ber 3:ag, ganj ^ingegoffen in

reueooKer 3ö''"t''<i)f'^it/ ^^H} C'mil üor xi)x auf ben Änien, (jatte

il)r §änbd)en gefaxt unb preßte fjeifje, gUif)cnbe ^üffe ber ^L'iebe

barauf. Sie raoüte bie öanb jurürfjieljen, fie 30g i^n mit I^erauf,

20 unb el^e fie fid^ e§ red^t oerfaF) — bod) baö fonnte man nid}t

fagen, fie fal) fid) mit einem bli^fc^nellen isiertelfeitenblidd}en nac^

Sabenftein um, ber aber f^ien gar nid^t auf fie beibe ^u adjten,

benn er fdjaute unnermanbt burd) bie Sdieiben in bie 'Oiad)t I)inauö,

alfo e(je fie fid) faum rcd)t nerfal), lag fie in beö G)rafen Firmen,

25 füfjite fie feine Sippen auf if)ren Sippen unb — „Sold^ ein ÄuJ5,

ba§ ift ein ^u^!"

Unb nun bat ber arme Sünber um 3>er5eif)ung ; er fagte

djr, mie ilju bie ©riifin fo eiferfüd)tig gemad)t bätte, mie er ge=

glaubt l)abe, ber 3iittmeifter madje ältere 9Jed)te geltenb, mie er

30 in ber S^er^raciflung ber ©räfin bie 6our gemad^t, mie er —
nun er l)atte fid) flart »erfünbigt, aber fie lie^ il)n nidt)t roeiter

reben, mit bem erften 34>ort feiner 9^eue mar ja il)r Kummer
neri'dimunben, fie legte il)m baö meidie, jarte ^-laumenbiinbdien

auf ben 'OJiunb unb mifperte il)m errötenb 5U, baf? fie alleo iier=

35 geben unb uergeffcn moUe; unb jcfet ging eö non neuem loo.

'^a roollte er erftenö ein fleineö i^üfjdjen jum 3ei<^t'n ber in^r;

gebung, bann ben größeren 3?erfiJl)nungotu^, bann einen langen
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bito, ba|5 jie il)in nid)t mef)v böfe fei, bann einen nod^ längeren,

ba$ fie gan.^ gcnnfj nid^t me{)r jürne, bann ben ganzen etten=

langen 5ur ©rlaubnio, ba^ er morgen ^um ^apa gelje unb um
fie an{)alte.

„3(ber .^inber, cö mirb Ipät/' ipradi enblic^ idjon jum britten= 5

mal ber alte .'oerr unb tippte ^sba auf tiae 3(rmd)en, bae ben

reueoollen ©eliebten uinfdilungcu l)ielt, bap fie erfc^rod'cn unb

über unb über bepurpurt auf f
prang imb nic^t mu^te, tooljin fie

fel)en fotlte, benn an biefen 3etigen §atte fie in il)rer Seligteit

gar nid)t met)r gebad)t — „.<i^inber, eö roirb fpät, unb bie Silber 10

fijnnten alle fd)on jetjumal gejeigt fein; lüir muffen binunter jur

©efeüfd;aft."

„9lur id) nic^t," bat 'Diartinis, „mir graut, 00m .pimmel,

in bem iä) mar, l)erabjufteigen in einen nüd;ternen, irbifc^en 2;^ee."

©5 rourbe il)m jugcftanben, aber unter ber 5Bebingung, lia^ 15

er morgen red)t balb fommen foUe. ^abenftein nerfpradj, i^n

felber l)inübcr m fpebieren, unb trieb immer mieber jum 3(ufbrucj^.

9iun, fo unbarml)er5ig fonntc er bod; nic^t fein, ben allereinjigen

©utenadjtfuB mu^te er geftatten. @r rourbe in groölf fleine

Portionen nerteilt unb nad) alter 33orfd)rift eingegeben, unb je^t 20

enblid) trennte man fid).

3bd)en mar eö gan^ fdjminblic^ 3U '^3iut; taufcnb ©ebanfen

ftiegen il)r auf unb nieber; fie l^atten gar nic^t alle red)t '^la^

in bem ^öpfd^en unb brängten unb trieben fid) bal)er roirbelnb

um unb um. 5hir eines mar i^r red)t ftar unb beutlid^, ^a^ 25

fie red)t glüdlid^, imenblid) glüdfelig fei, ba^ er fie gef— Sie

errijtete nor bem ©ebanfen, unb bennod) fpi^te fie ba§ 'Dtäuld^en

unb probierte es nod) einmal im ©eifte, raie fie es gemacht l)ätten,

ba^ es fo rounberfü^ fd)medte.

3lein, fo ging eS nidjt, fie mupte fid; jufammenneljmen, el)e 30

fie §ur ©efellfd)aft ging; eö mar i^r, als follte fie allen 'Dtenfdjen

um ben öals \alien un? il)nen iljr ftitles @lüd uerfünben. So
ging es nid)t, ba muf5te nmn es gleid) nterfen; fie ftellte fid^ uor

ben bedenl)ol)en Spiegel unb probierte red)t ernft^afte ober gleid^=

gültige @efi(^ter, aber fie mod)te e§ mad)en mie fie moUte, immer 35

gudte raieber ein luftiges ^öpfd;en mit einem fpi^igen 'D3täul(^en

aus bem reinen, gellen ©las. ßnblid) fc^alt fie fid^ felbft red)t

aus, nannte fic^ einen .Üinbsf'opf, einen 23ilbfang unb aUes

möglid^e, unb fiel)e, ba ging es enblid); mit bem gleid^gültigften
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©efidjt üon tier ®elt trat fie roieber ins 3""i"ci^ it'^ö bef)ielt

gu if}rer eigenen Sserrounberung bie gleid)gü(tige 3!)?iene, bie num

fic^ t)erabfcf)iebete.

Xocf) nein, einmal loäre fie beinafje f^erausgepla^t, unö fie

5 l)atte ju beiden unb su ic^Iucfen, bafi fein .Uid)ern bevuovfam.

2;ie ©räfin beflagte ficf) noc^ einmal 9ec3en bie Sorben, bie

je^t i^re ©efeüfc^aftöbame fpicite, ba$ ber @raf F)eute ftc^ gar

nid^t l)ahe let)en laffen. ,f^a§> nerjei^e id) if)m in ben näcfiften

jmei iiagen nid)t/' ie^te fie preciöo t}in5u, inbem fie bie arme

10 ^ba babei firierte unb bad)te: „2;ie oerberftet vox 9^ei&/' mäfirenD

eö nur unterbrücftes Sachen mar, mas bem luftigen 3lmoretten=

föpfdien um bie Sippen jucfte, — „roenn er morgen friif) mid^

5U befud^en fommt, rairb er nic^t angenommen, nadimittags —
nid)t angenommen, unb abenbs, nun ba milT ic^ it)m ein fo faures

15 ©efid()t nuid)en, ba^ er nid)t mef)r baran fcnft, unö einen ganzen

2'ag 5u negligieren."

„©er arme ©raf, roie ii)n bas mitnef)men roirb!" läd)elte

lyräulein oon Sorben mit einem fc^abenfrof)en 33Iid auf ^öa.

„S)er arme ©rafi" bad)te fie unb Iad)te ftill in fid) liinein,

20 fie fonntc i'id) benfen, roie arg biefer idirerflidje '3?ori'a^ ibn an^

greifen uierbe.

Sic frcitncrbcr.

Sc^on feit einer langen balben 2tunOe I}atte am anbern

ü-^iorgen ^ba an i()rem ?yenfter geUuu'djt. Um neun lUjv, die

L'ö ber i'ater in bie 3effion ging, Ijatte TOiartini^i fommen mollen,

um mit if)m ju fprec^en, es mar ein 3?iertel, er fam nod) nid)t.

Xa^ ber 3Süter i^n enoarten roürbe, rou^te fie rool)(, benn ber

©raf f)atte fid^ anmelben laffen, aber fie fürd)tete, ber '^'räfibent

möd)te übler Saune roeröen, menn er io lange märten muffe.

30 ^f)r .'oer5d)en pod)te fo unge^ulbig, alle xHugenbliie iiH\i)ielte t»aö

9{ot auf il)ren 23angen, ber bräutlic^e Sufen flog auf unD nie^er

üott banger Grroartung. Gö fann aber auc^ für ein "Iliättd)en

feine errcartungGiioflere Stunbe geben, als bie, roenn .ber ©eliebte

5um SSater ober jur 'l>iutter geben roill, um iein 'i)3iäbd)en an=

sö jubalten. Aroube unt» '^Ingft, "i^eün-gnio unb frobe .^>offnung

roed}k'ln bann auf t>em lieblid)en 'i5rautgefid)td)en, ein tiefer

Seufjer, mobl aud) ein leiie§ ©ebet entfteigt bann bem finblic^en
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|)cr§en, baö 511111 crftcnmal geteilt t[t §iüifdjen ber 3(iü)ängli(^feit

an btc (Siteru unb ber Siebe gu betn, ber fie ju feinem g^raiidjen

madien lüid.

^lüiu- tonnte ^ba nid)t jroeifeln, ba^ ber ^Initer biefe ^sartie

für fie fel)r anftiinbig finben mürbe, aber fie fannte i{)n, roie er 5

aües nad) ben ^ienftnertjältniffen abmog. konnte er nid)t au§

^•urd)t üor ber a(Iert)öd)ftcn Ungnabe nein fagen, meil man in

ber Siefibenj ben förafen für eine anbere beftimmt t)atte? Unb
bann ber Cntel beö ('<)rafen, — fie tjatte oom .<5ofrate geijört,

baf5 eö einen fotdjen gebe, einen ält(id;en, etmaö griimlidjen to

9Jiann, von bem ber ©raf fel)r abt)ängig fei; mirb er and; feine

©inroilligung geben?

3tnd) vox ber ©räfin mar it}r bange, ^'^ar eö lag fein

geringer Xriumpf) barin, bie ©egnerin, bie aEe it'öttenfünfte

aufgeboten tjatte, ßmilg .'i^er,^; non i^r abjurei^en, übernumben ju 15

I^aben, aber fie fd)eute fid) bod; beinalje ebenfofeljr üor bem

3orn ber ©emaltigen, al§ fie fid) freute, gu fel)cn, ma§ fie für

ein @efid)t madien merbe, roenn man e§ i^r anfünbigc.

©nblidj ~ ja er mar eä; in feiner glänjenben Uniform

roie geftern trat er f)eraug, — mit ifjm Sabenftein; nein, roie 20

aber biefcr gepult mar! ©ie (jatte, als fie fid) bei C"*of präfen=

tieren lie|, einmal einen .... f(^en ©efanbten gefeljen, fo mar

er gefleibet; ber g^rad ftarrte üon golbener Stiderei, ein I}anb=

breiteö Crbenöbanb ging d}m über bie 33i-uft quer (jerab, auf ber

Sruft — maß taufenb! S)a Ijatte er ja fogar einen Stern! 25

„9^un, ba§ muf5 bod; ein uorne{)mer |)err fein, ber .{^err oon

Sabenftein," badjte ^ba unb maci^te gro^e 3(ugen, „unb fonft

fielet er bod) gang fd)lid;t au§."

@g fam bie Xreppe Ijerauf, eg pod)te an i^rer 2^^üre,

geroi^ roottte @mil nod) einmal — nein, e§ mar nur Sabenftein, 30

aber aud) biefer roar xljv inillfommen. 3tber fo freunblid; er

läd^elte, fo roar eg if)r bod;, alö fijnne fie l)eut nid)t fo ungeniert

fein alö frü(}er ©ie madjte einen tiefen, tiefen i^ofgalafnir, alö

er fo bebänbert, befternt unb übergolbet ju ifir eintrat, unb rou^te

nid)t gleid^ red)t, roie fie dju empfangen foKte; er aber [ad)te if)r 35

gerabe ing ©efii^t: „^d) roeij? rootjl, rooran eö liegt, baf5 midj

^-räulein ^ba nx6)t empfängt roie einen alten ^^-reunb; bie paar

Gllen 33anb ba! ßi, ei, ba§ liiitte id) bodj nid)t gebadjt, ba^ fic^

eine junge ®ame baburi^ gleid^ fo einfd;üdjtern lie^e!" ®ie
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fammelte [ic^ unb Iad;te fid; iel3t felbft ted)t aus, baf5 fie if)n fo

ftcif unb förmlid^ rote eine ungeheure 9^etpeft§perfon empfancien

()Q6e; er 30g fie ^utraulirf; 511 firfj auf ben 1)imn unb er,Vif)(te,

ba^ (Smil in biefem 3(ugen6lide mit feiner äßerbung uor bem -^nipa

5 fte()e unb fie ^offentlirf) rcd)t 6alb a(§ i^räutd^en umfangen roerbe."

2)aä 3)iäbd;en roarb feuerflammrot, fie [)atte fid; nod; von

feinem ^Jienfd^en Sraut nennen ^ören, eg roar t^r ein fo un=

geroofinteä 3Sörtc^en, unb boc^ fam e6 if)r felbft roieber uor, aU
fei e§ i(jr red)t bräutlid) ju Wmt. —

10 Gr felbft, fubr ber freunblid^e IHIte fort, fei alg ^Heferoe^

bataiüon unb .'öinterfjalt aufgeftedt; er i)ahc fidj barum mit all

feinem ^^^litterpul angetfian, um bamit bem ••gerrn ^apa--'']>räfi=

benten, roenn er etroa nod) einiget 53ebenfen tragen fottte, über

ben §alg gu fatten.

lö ^ba roarb redjt nadjbenfüd), alä fie aus ßabenfteing 'Ü3iunb

f)örte, ba^ eö benn bod) fe(}Ien tonne, unb fagte: „%d), oor meinem
58ater ift mir nid^t fo bange, ber giebt am ßnbe fd)on nad^, roenn

xd) xi)n red)t fd^ön bitte, aber ber Dnfel — " — „9iun, roa§ für ein

Dnfel ift benn ba§?" fragte 2abcnftein aufmerffam unb neugierig.

20 „ömitCi Dnfel, roiffcn 3ie benn nid)t§ non bem? 3ld) öottl

®aö foff ein gar böfer alter |)err fein," (^atienfteine G)cfid)t ,^og

fid^ immer mef^r in bie Sänge bei biefen 'Jiad^ridjten) „baö ()at

mir .^ofrat 33erner, ber ben jungen ©rafen unb feine 33er()ältniffe

fennt, gefagt; non ityn l)ängt Gmil ab, benn er fott if)n fo lieb

25 1)aben roie feinen i^ater, unb ber alte .'oerr fod aud^ fefjr niel an

bem Steffen t[;un
— " (eä ,^udte roie tiefe 9{ü(}rung in Sabenfteinö

©efid^t) „roenn nun biefer bie 3ad)e erfährt," fe^te fie traurig

l^inju, „roenn er bem Wrafen eine Sd^önere, eine 33effere auö=

gefudjt ()ätte, roenn er nein fagt."

30 „0, er fagt nid)t nein, er fann feine 53efferc finben," unter=

brad^ fie ber alte .*i3err uoll rounberbarer '>iüf)rung.

„®ine iJ'reuere roenigftene nid)t, feine bie iljn mel)r el)rcn

roürbe; a<i), roenn man nur ben crmeidjen fönnte; fel)en Sie,

Sabenftein," fagte fie unter Tljräncn liid)elnb, „id) l^ahe mir eine

35 fleine Sift auögebad}t, c§ ift jroar eine .'i^rieg'jlift, aber bod) rooI)l

eine erlaubte, unb 3ie ()abe id) ba.^u auSerl'eljen, baf^ 3ie mir

babei Ijelfen. Sie fennen bie Scene auö ber .Slird)e, bie id) Ijljnen

geftern jeigte, bie l)abe id) nun gair, eigentlid; für ben alten

9J?artini3 entroorfen. Sef)en Sie, luenn er etroa jroeifelt, ba^ id^
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ietnem 'IJeffen }o re^t non .'perlen ßut bin, fo — bas tf)un 3te

mir fdjon ju Ökfaflcn, unb Sie fennen ben alten .'oerrn gerai^ —
fo jeitjen Sie if)m bie ©nippe ba, fagen Sie if)m, id^ iei es geraefen,

bie feinen Gmi( oon bem id)rccflid)en 31>a()n befreite; lüotten Sie?"

^er alte ^'»^'^err nirfte if)r ftnmm leine Ginuiilligung ^u, bie 5

f)effen ^()ränen rollten i(}m burrf) bie gefurd}ten 3Sangen, er mar

fo tief gerüfjrt, ba^ er nid^t fprcd^en fonnte; er fQf5te ifjre .'^anb

unb 50g fte an feine Sippen, ßnblic^ fa^te er fid^ boc^ rcieber,

unb toifd^te bie 3:^ränen fjinmeg, er roar freunblidf) roie juoor

imb fanb aud^ bie Sprad^e mieber. 10

„^d) lüiti es i()m geben, bcm alten ©efellen/' fagte er fäc^elnb,

„id^ fenne i^n 10 gut raie mid) lelbft unb barf fagen, ba^ id^ fein

tnnigfter— befter ^-reunb bin; I^aben Sie feine Sorgen, 3:i3d)terd)en,

ber Sllte fd^Iägt mit ^reuben ein, aber bas 23ilb ba foK er ^aben,

imb roie id) if)n fenne, roirb er es f}od) anfd^fagen, es rcirb fein 15

ieftes Äabinettftüd fein."

^^ortfeftiing bcr ^rmr.

Sie rourben non Gmil unterbrod^en, ber in ftürmifc^er (Eile

Sabenftein jum ^sräfibenten Ijinabrief. S^iefer ging unb lie^ bie

beiben allein, ßmil fagte feinem SJiäbdjen, ba| ber $apa burdjau§ 20

nic^t abgeneigt fd)eine, nur fei er bange, rcas ber ."oof ba^iu fagen

roerbe. Qx für feinen 3:eil fönne biefe ^5eben!lid)feiten nid)t be=

greifen, benn offenbar gel)e es ben §of nidjt im minbeften etma§

an, roen er l)eiraten roolle. ^ba fonnte root)l al)nen, roa§ i^r

3>ater unter biefen Sebenflid^feiten megen bes .^!)ofe§ oerftanb, 25

aber fie ld;eute fid), ben Gkliebten barüber ju belehren, ßö

märe aber aud) Sünbe geroefen, il)n in feinem ©lüde ju ftören.

(Sr fa^ fo feiig neben bem brüutlic^en 9Jiäbd^en, er mar fo trunfen

oon Sßonne unb ©lücf, ba^ er nid^t§ anberes mel)r §u ^ören

unb ju benfen fc^ien al§ fie. 3»

9Jtan fonnte aber aud) nichts ^olbereS, Sieblid^ereS fe^en

al§ bas 9}Iäbc^en. Sl)r 3(uge glänzte ooll Siebe unb Seligfeit,

auf ben Sangen lag iia^ l)eilige g^rüljrot ber bräutlid)en Sdjam,

um ben 5Runb fpielte ein reijenbeS Säd^eln, ba§ balb 9^erlegen^eit

über ben il)r fo ungerool)nten Stanb einer 58raut, balb 3.1'onne 35

unb ^reube »erriet.

17. freier, ift rooEjl Jreie ober greite ju lefcn.
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,/})iein Ijolbeö, cin^iöecv mein bräutlid^es ^Jiäbdjen/' rief ber

glücflid^e Martini j, nad^bem er fie lange mit feinen trunfenen

iBIicfen an9efd)aut fjatte. „WMn lieber, guter ßmir/' (ifpelte fie

unt) fanf in feine "iixmc unb bang ifjr tief errötenbee ^öpfd)en

6 an feiner 33ruft. 3Iber obcjleid) eö i^m ^reube mad)te, baö

©ngelsfinb an fein treueö .^n^ gefc^miegt 311 feigen, bas fc^iine

^aar mit feinen Siingellödc^en 5U betrachten unb in ben f)err(id^

geroölbten 9^aden, fo rein unb mei^, fo glänjenb roie auö 9ßadj§

geformt, nieberjublirfen, fo mad)te i^m bod) bie ilef)rfeite me^r

10 ^reube. @r fa^tc ba§ Gngelsföpfdjen an bem fanften ."Rinn an

unb f)ob es aufmärts. 2Öie milb, raie treu blidten iljn biele

3(ugen an, rcie nnirsig mijibten fid) bie '!)]urpurlippen if)m ent^^

gegen! Gr fdjiang ben 3(rm um ben fd)Ianfen 2eib, er preßte fie an

fid^ unb fog in langen, langen Püffen bas füfjefte 2eben in fid) ein.

15 Stein, mafjrfjaftig, fo fonbcrbar roar iljr in i^rem ganzen

2eben nid)t ju 9Jtute getuefen roie in biefen 3(ugenb(iden. ßg
pridelte unb judte \l)X burd) aüe Dierüen, burd) ade 6)Iieber unb

©liebdjen, biö Ijinauä in bie ?^ingerfpit5en, bi'b Ijmab in ben großen

3ef)en. @ö mar ifjr fo woi)l, fo raonnig ju '93tut, alä follte fie^

20 aufgelöft in innige Siebe, nerge()en. Sie moUte i(}n anfeljen unb

Ijatte bod) ba§ .per5 nid)t baju, fie luoUte fid) fdjämen unb fdjalt

fid^ mieber au^ über bie 3:(}orI)eit, benn e§ mar ja ifir Sräuti —

;

nein, baö fiel ifjr bann fiebenb^eip ein, eg mar nod; nidjt if)r

^Bräutigam, ^]>apa f)atte if)m feine Ginmitligung noc^ nic^t jugefagt

25 — es fd)ide fid) bod) nid)t io rcdit, fie manb fid) oerfdjämt au§^

feinen 9(rmen unb modte eben lagen, baf? er bod) ein menig ein^^

f)alten —
1:a ging bie lii)üxc auf unb mit freubeftraljlenbem ©efid^t,

ben (äd;etnben ^riifibenten an ber Öanb, fd^ritt 2abenftein f)erein.

30 „^d) gratuliere," rief er, „ber .'pcrr '^nipa miKigt ein." ^ba flog

an ben .'oalö iljreö isatere. Sie meinte, fie (adite in einem '^(tem,

fie flreid^elte feine äl>angen unb füpte if}n unb mar ein fo munteree.,

rooI)(ige5 ^Hinb, als Ijabc er if)r eine l)übfd^c '^Uippc ^u Sln'if^nadjten

ober al§> ©eburtätagöangebinbe gefdjenft.

35 9(uc^ Smi( mar aufgeftanben unb ^um '^^räfibcnten getreten,

©r fragte if)n uoU g-reube, ob eö ifjm erlaubt fei, ibn 'iHiter 5U

nennen'^

Ter '^iriifibent (äd;elte unb geigte auf Sabenftein. „'')iad^

bem, roa§ Seine 6rcetten5 ^Ijt ioext £—" ein 9l^inf bee alten



176 der filann im ^oiib. Biüfitjr feil.

^en-n mad)te, 't)ai^ er fid) fd)nefl forrij^ierte — „inaö .soerr üon

Sabenftein mir fagte, ift burd)auö fein 3iüeifcl mel)r in mir, ber

biefer 'i>erbinbung entgegen märe."

2)ie ©lürflidjen [anfen fidj in bie 9(rme, fie umarmten jid),

ben Spater, bcn guten ^L'abenftein, ja e§ fdiien faft, aU möd)ten 5

fie nod) meljr Mengen il)re5 ©lüd'eö. Unb nun ging es an ein

3(ecorbieren megen ber i">od)äeit, ber ©raf rooUte lieber Ijeute al§

morgen unb I)ätte gerne fein Iie6e§ 33räutdjen nur fo im .g»auS=

fteibdjen, mie fie ba ftanb, in^ 'llfünfter gefü[)rt. ^(ber bagegen

fträubte fie fid^ felbft. Sie )al) gar ,^u naiu aus, als fie fo lo

ernft()aft lagte; „5iein, roenn eä einmal fein mup, fo mu^ es aud)

nd)t fein, ^m .'oauöübcrrödc^en traut man fein reputierlid)e§

^räulein." '3}er ^riifibent ftimmte bei, er fagte: „Sie l^aben ja

noc^ gar md;t§, mo fie nur i^r öaupt f)inlegen fönnten, feine

SBol^nung, feinen StuI)I, fein 33ette!" 15

3(6er bagegen proteftierte mieber Sabenftein feierlic!^: „6in

9>iertelial)r ift oiel 5U lang, unb maö ben Crt betrifft, mo fie if)r

|)aupt Ijinlegen fönnten, ha Ijabe id; ein fo anftänbigeä ^Iä^d)en

au§erfe[)en, mie man e§ nur roünfd^en fann. 2)a ift,
—

" er 50g

eine grofee Sd)reibtafel fjeroor, naf)m mefjrere ^^nipiere ![)erau§ unb 20

entfaltete fie — „ba ift ein gcrid^tHd) ausgefertigter i^aufbrief

üon Sdjioft unb .'i>errfd)aft @rof5[an5au, brei i^iertelftunben non

l^ier, angefauft für ben |)errn ©rafen Gmil non .Ötartinij, menn
(Sie i^n fennen, unb i^m öon feinem Cljeim jur 5)torgengabe

übennad}t, fann [}eute fdion belogen merben, menn e§ i^m ge= 25

fällig ift."

2)ie brei madjten gro^e 2fugen. ßmil ftür^te bem alten

§errn an ben ^als. „''Dtein teurer oäterlidjer
—

"

„Still, ftitt, ift fd^on gut," unterbrad) i[)n ber alte §err, in=

bem er tf)m bie c'oanb auf ben 'Dtunb legte, „bebenfe bein 3.ser= 30

fpred;en. ^sd) I;abe bier nur ben 6efd;äftöträger gemadjt, banfe

beinem Cnfel, menn er einmal ba ift." — „2(d), mo ift er benn,

ber gute Cnfel," rief ^ha, „ba^ id) i[)m banfen fann für feine

unenblidje @üte?"

„äBirb aud^ fommen ju feiner 3^'*/' «ntmortete Sabenftein, ro

inbem il)m eine 3:'^räne ber 'Jtüf^rung im '^hic\e btinfte, „er mirb

fd)on fommen unb eine ^-reube an feinem bolDen Jöd)terd)en

i)aUn, einftu>eilen foff id; ^sbdjen in feinem Flamen füffen." Gr
gab i()r einen red)t yäterlid)en c^uf; auf bie fd)5ne Stirne.
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2:er '^räfibent ^atte inbeffen bie 'Rapiere burc^geiefjen. ^e

länger er Ia§, befto größer unb ftaunenber rourben feine 3(ugen.

@f)rfur(^töDo[I faltete er bie '^snpiere ^lufammen unb fagte: „'O^ein,

bas ift ju arg, baö ift ^n uiel; bcDenfet, ^inberd}en, nid)t nur ba§

5 f)errlirf)e ©roijtan^au mit bem fd)i.inen, neuen Scf)(of5, ganj burd) unD

burd) elegant auömöbliert, mit 3taIIung unb '^^ferben, mit 3d)eunen

unb ^nec^ten, mit SBälbern unb gelbem, roei^ @ott feine jraeimat^

{)unberttaufenb uTfjaler imter 'Srübern raert, nein, bebenft auc^ nod^—

"

„Still, alter .perr," unterbrad) i[)n i'abenftein. „'Iliad)t fein

10 fol^ee 2Öefen non bem 3cng. ^hx mißt, ber alte .Oiartint^ fann

e§ geben unb giebt eS gern. 3}a ift auC^ nod; etroaö in ben '^a-

pieren für bas liebe 33räutd)en, nämlid; ein fleine§ 3d)(ößd)en,

F)art am ?^Iu^, ein 3tünbd)en non bier. Witan bat mir gefagt,

ba^ ^bd^en immer gerne an jenem -^4ä|d^en gemefen fei, unb

15 besroegen bat e§ ber .'oerr Cnfel feiner lieben 3^id^te erb= unb

eigentüm(i(^ 5um 53rautgefd)enfe Übermacht."

35oII freubigen Sd^redenö fd^Iug bas SIMbd^en bie §änbe

jufammen. „^od) nid)t mein liebeö ^Slauenftein?" rief fie.

„Gben basfelbe," antmortete i^abenftein unb überreichte if)r bie

20 Sdjenfungöafte.

Sie fonnte eö nid)t fäffen, fie tankte mit bem großen 53rief

im 3i»ni"^i^ umf)er roie närrifc^ unb rief immer: „fjkin 'Blauem

ftein, mein liebes f)er^igeQ 33Iauenftein!" iiafy bie brei unrailtfürlid^

über bie poffierItd)e 5"^^"^^ ^cs 'Diäbc^enö Iad)en mußten.

25 (i"5 ift aber aud) maf)r, man fann nidjts Sdjöncreö fe[)en

alQ biefes Ölauenftein! Gin aUerliebfteö ^d)löi^d)en mit fünf bi5

fed)§ elegant eingerid}teten 3''"'"^^" wnö einem Salon, auf brei

Seiten oon einem fd)önen 3i>alt) umgeben unb bie üierte Seite,

bie 5^11'^^e bee Sd)löf3(^en5, gegen ben fdjijnen '5'I"P geöffnet,

30 unb eine parabiefifdie 3(uöfid)t hinüber in ^f)äler unb 33erge —
unti biefeö laufdnge, Iieblid)e '^Uät.utcn ifjr ganj eigen, if)r, bem

frö()lid)cn i^riiutdien, unb t>ort 5|U uiof)ncn alö ^-rau^en mit ibrem

G'mil — gemi^ ein fold)er ©etianfe Ijätte manche anbere tanken gemacht I

Unb je^t f)atte ber ^>räfibent aui^ nid)t baö öeringfte me^r

35 ein.^umenben, unb bie .'>^od);ieit mürbe vor ben Cbren bcö erri.itcn=

ben )3iäbd)enQ auf bie näc^fte älHid)c feftgefctjt. .s^ute abenb

aber moKte -^^apa "^n-äfibent grofje G)cfeUfd)aft geben, unb t>ort

baö junge ^^aar alö 53raut unö Bräutigam präfentieren.

^ouffä aBerte 2. ä 12
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„93a§ aber ber ^^rüfibcnt Sanben bicf t()ut!" fagteu bie

^reilinger, al§ je^t bie Safaien in ber Stabt umfjerflogeit unb

,^um 3ouper cinluben. S)ie meiften bad)ten, eö gefd)el)c ber ©riifin

IHarj'tein ,^u Gljren, bei mcldier er fid) auf alk möcjlidie 3Bci[e 5

511 infinuieren ^\\d)c, um fpiiter einmal 'Utinifter ju merben.

2tlö man aber abenbö in ben ©alon beS ^^räfibenten trat,

rcurbe man nodj mel)r oon biefem „'3)idt{jun" überjeugt. 3lii^er

ben pradjtnollften SüftcrS, bie gemöljnlid) bei ©efcUld)aften an=

ge,3;ünbet unirben, mar eine ganje 63alerie ber gej'd)madiio[Iften 10

3öanbleudjter non 33ron5e angebradjt, unb 9A>aIratIid)ter, fo

burd)fid)tig unb f'Iar mie (^laö, eine ganj nagelneue @rfd)einung

für g-reilingen, ftral)lten ein ^euermeer üon ji(^. ®ie S>änbe

TOaren ntit g-e[ton§ von 53lumen unb grünen 3i^^eigen gefd)müdt,

bie fid) in ben bedenl)ol)en Spiegeln ju einem ganjen äi^alb von 15

Slrän^en unb ©uirlanben veruielfältigten. Gin ganger §au§rat

ber prädjtigften Äryftalle, inifen, Xeller, 53ed)er, ^platten, S^üffeln,

33outeillen blin!te mit feinen gefdjliffenen g-iguren in taufenb vkU

farbigen Sidjtern. 5}aQ fdjmerfte Silber an Sefteden unb Seud)tern

marb l)eute aufgefetzt, unb jeber miinniglid) mar crftaunt über 20

biefe '^sradjt.

ßinige aber, bie feinere 9iafen Ijatten alä bie übrigen, legten

bie ?5^inger baran unb flügelten l^in unb l^er, roa§ bie§ alles 5U

bebeuten l)abe; benn man unif5te fo jiemiid^ allgemein, ba^ ber

alte Sanben ol)ne 9tot unb mid;tige Xlrfadje nidjt fo oiel Um= 25

ftänbe mad)e. S)od) auö feinem öefid)t tonnte man nid)t redjt

üernel)men, mas er in petto t)abe. @r empfing feine Ö)äfte ljcid)ft

freunblid}, aber ceremoniöö, fprad^ mit feinem fel)r üiel unb lange,

fonbern teilte fid^ überall unb allen mit. ®ie ©räfin — nun,

bie fam enblid), fal) aber nidjt barnad; an^, al§ ob il^r ba§ ^-eft so

gel)i3re, benn fie mar une gemöl)nlid) pradjtooll, aber nidjt gerabc

feftlidj gelleibet!

©ie einzigen üou allen ©iiften, bie mit it)ren Grmartungen

fo jiemlid) am näd)ften anö S^l trafen, roaren mol^l Lieutenant

©djulberoff unb feine Wamcraben. ©ie maren feit ber ©uellge^: 35

fd)id)te bie eifrigften g-reunbe bcö '^solen geraorben unb Ijatten

iljre geljeimc Sdjabenfreube baran, baf3 ber ©olbfifdj nialirfd^einlid)

ber Slarftein, meldte bie ©arnifonSoffisiere fel)r über bie 9ld;fel



Die Soiree.
*

179

angefe^en unb gan^ o6en()in be()anbe(t fjatte, entfd)lüpfcn raürbe.

„®enn bie ^ba boc^ feinem üon uuö ge()ören fott/' fjatte Scf)u(be=

roff geäußert, „fo gönne irf) fie am licbften bem ^Jtartintj; er i[t

Solbat unb, ba§ mu{5 man i()m laffen, brau mie ber 3:eufel;

5 [tanb er bod; ba, alö bie blaue 33of)ne an^ if)n juiurrte, al§ märe

es ein (Sd)neeglöcfc^en: fo falt unb feft i)abe \d) in meinem ^'ibm

feinen fid^ fc^ief^en 1ef)en. Unb am Gnbe f)atte er bod) red^t,

benn Sporenerf raii'onnierte bod) über bie l^ba, baf, es mir felbft

bas ."oerj im 2e\bc ijat 5orreif5en moUen. 2)a5 fommt aber von

10 niemanb ^er alö uon ber 3(arftein, bie ben guten jungen, ben

Sporened 5um 'Xeufel mobuliert fjat, unb nebenbei fommt eä auc^

üon meiner ^rau 5!}kma mit if)rer eroigen -^^lanmac^erei, mic^

unter bie .'oaube ^u bringen, unb nebenbei aud) oon ber falfc^en

Äa|e, ber Sorben, bie gegen jebermann ergrimmt ift, ber nic^t

15 üon if)ren 'Dieiäen fiingeriffen roirb."

So urteilte öer Sieutenant unb mit i()nx feine Äameraben; fo

fe^r f)atte bie Uniform unb ber Cröen auf '^Diartini^' Sruft bie

ganje Ba<i)C tteränbert.

@nb(id) mar bie ganje @efe{Ifd)aft beifammen. "Slan fon=

20 nerfierte in bem feftonierten 3aa(, ef)e man ju hin Spteltifdjen

ging, unb bie @räfin Ijatte ben gri?^ten A^of um fid;, benn man

bad)te nic^t anberö, alä fie muffe bod) nielleid^t bie cüönigin be§

g-eftee fein. G'j fehlte niemanb me^r; bod) ja, "Diartinij unb

iL'abenftein fef)(ten nod), bie (Gräfin fud)te oergeben§ mit i[)ren

L'.-, raft(ofen 531iden nad) bem erfteren. 3ic ()atte eine tüdjtige 3d)elte

einftubiert, um i()n für feine i^ernad}läffigung 5U ftrafen; überfjaupt

Ratten fid) i^r f)eute fo fonberbare ©ebanfen aufgebrängt — ber

@raf, ber fid) bod; fonft an fie angefd)[offen, bem fie fo merffic^

alö möglid) i^re -^leigung 5U i()m gezeigt f)atte, mar groei 2^age

no gar nidjt für fie fid)tbar; fie muffte, baf5 er I)eute im .Oauö ge--

uicfen, unb boc^ ()atte er fie nidjt bcfud)t; ber ^iittmeifter — ber

mar i()r nun gang imbegreiflid), unb fie mar bitterbijfe auf if)n.

Oiin ganzen mar er if)r gleid)gültig, benn i()re 9ceigungen maren

fe()r f(üd)tiger ^ktur; aud) mar i()r ber ©raf je^t bei rocitem

r,:. intcreffanter, unb fie geftanb eö fid) felbft, fie l]ahc ein 'Ji>o()I=

rooUen ^u i()m, bao beinafje i!iebe mar, — aber bod) folfte bor

')^itl^eifter nod) immer ber Cavaliere servente fein, unb ben^

37. Cavaliere servente, ungcfä(|r = GiciSbeo.

1-2*
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nod) tonnte er e§ roagen, jraei 3:^age fic^ nid^t mit einem Slidfe

fel)en ju laffen. SSenn er auf bie ^agb geritten tcar, mie bie

übrigen Offiziere äufjerten, fo I)ätte er raenigftenä ein 53ittet an fie

I)interlaf)cn tonnen — aber fie rooUte es itjm entgelten.

5^er iHrme! er lag gerabe jelU auf feinem Sd^merjenSlager unb

fludjte bie fürd)terlid)ften %lüä)c, bafj er fidj jemals in bie S)ienfte

biefer Sirene begeben Ijahe.

Die öraut.

2tud^ ^ba fehlte nod^ in ber ©efellf(^aft, nun, fie Ijatte rca^r^

fd)einltd) noc^ mandjes für bie 33en)irtung ju beforgen unb 5U ruften. 10

©nblidj — ber ^sräfibent Ijatte fid; fjeimlidjermeife meggefd)lid^en

— enblidj ging bie %l)üxe auf, ein allgemeines ^lüftern ber

©rroartung raufd)te burd) ben Baal — I)erein trat ein großer,

ältltdier i*oerr in reid^er, präd;tiger ^(eibung mit «Sternen unb

Drben befiiet (mir fennen i()n fdjon), an feinem 2(rm ein (jolber, 15

uerfd)ämter ßngel üon i^ulb unb 2(nmut, bemütig unb bod^ wott

munberbarer 9Jtajeftät — ^ba.

2(ber mie bas -IJIäbd^en ()eute gepult mar, bas 33tonben=

fteib, man I}atte nod) nidjts fo ^yeines, ^^rteä, 03efd)madyoItes

gefef)en. Um ben SdjmanentjalS ein ^erlenfd;mud, ber, es roaren 20

fd^arfe Kenner in bem Saal, aber fie fd;muren l)oä) unb teuer,

mit ben für(^terlid)ften ?^'Iü(^en, er fei unfc^iifebar unb nic^t in

biefem Sanbe gefauft! Qm sierlic^ georbneten ^aax einen Solitär,

bie ©räfin (jätte t)eu(en mögen, bafj fie ben itjrigen t)atte in ber

Sftefibenj laffen muffen — er mar in 5loft unb Sogis bei Salomon 25

9)tofe§ Söf)nen — unb bod) fjätte er gegen biefes SBaffer, gegen

bie funfenfprüf)enbe .^raft biefe§ Steins »erbleidien muffen!

.<patten bie ©iifte fdjon biefes ^aar mit roeit aufgeriffenen

3tugen angeftarrt, fo risfierten fie je^t, nor i^errounberung ben

fd^roar^en Star ju befommen, benn je^t trat Der ^^räfibent ein, 30

an ber .Oanb führte er einen Jüngling, Ijod^ unb fd;(anf, in

prac^tooUer, pompi3fer Uniform, ben S)iamantorben auf ber ftol^^

geroijlbten Sruft, an ber Seite einen mit ftunfernben Steinen

überfäeten Säbel, in ber .§anb feinen Äalpaf, rooron bie 2(graffe,

ein ?3-ami(ienftüd, non ilennern auf jmeimalfjunberttauknb Xtjaler ;!5

gefd^ä^t mürbe; ber ^räfibent ntit feinem ftrafjlenben Jüngling

trat nä()er, es mar Gmil.
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2)er ^re{§ ber erftauuten Öäfte öffnete ficf) — ber '^väii-

bent empfing au§> 2abenftein§ §anb fein ^bcfien, fo trat er mit

bem^är(^en in ben ^reiö — bie ©räfin mocfjte aljnen, raaä

oorging, benn fie id)of5 lüütenbe S3Ucfe auf bie brei, i()r iBufen

5 f(oc3 auf unb nieber; tief unb befdjeiben neigte fid) ^ba, ba§ Gngelg=

finb, unb errötete über unb über; ber @raf aber frf;aute frö^Iid;,

ftolj mit feinem fiegenben ©lutblid im Greife um()er, ber ^riifibent

oerbeugte fid) unb begann: „^eref)rte ^reunbe, id; l)abe Sie ein=

gelaben, ein gUidlid^eö Greigniö meines Aöaufeä mit mir ju be=

10 ge()en — meine ^ba fjat fid) ()eute verlobt mit bem ©rafen

ßmil non 9Jtartini5/' ^on 3(nfang tiefe, tiefe Stille, man l)ätte

eine -Diüde fönnen trappen ()ören — unmidfürlid) flogen bie

53lide ber erftaunten (^iifte nad^ ber ©räfin, benn fie, fie mu^te

ja nad) ifjren Halfülen bie 53raut fein, bann öffneten fid^ bie

15 Sd)teufen ber 33erebfamfeit, ein ungel)eurer Strom üon G)ratu=

lationen, gegenfeitigen !öobpreifungen brad) über bie 5)ame herein,

man ()örte fein eigeneä 2Öort nid)t, fo gingen roie in einer 2Sinb=

mittle, raenn ber 9torboft bUift, bie 9)cäuler unb 9JJäuIc^en.

(SnbUd) fanb and) bie ©räfin 9Borte, fie I^atte, baö überfa^

20 fie mit einem Slid, ba§ Sd)(ad)tfelb oertoren, ie^t galt e§, fid^

georbnet jurüd^ujie^en unb bem ^-einb, mo fie eine Slö^e er=

fpäf)en fönnte, nod) eine tüd)tige Sd)(oppe ju geben. Sie f)atte

fd)neK gefunben, roa§ fie modte. Sie eilte auf ^ba 511, umarmte

fie l)er3lid^ unb münfd)te i^r @Uid ju if)rer 3>erbinbung. „Slber

25 bennod), ^inberd)en," fe^te fie Ijinju unb mollte freunblid) auä=

fe^en, obgteid) \l}x baö grüne Sieibfeuer am ben 'J(ugen fprü^te

unb i()r 9Jiunb frampffjaft ^udte, „bennod) tcei^ id) nid)t, ob i()r

gan^ flug get()an fiabt. ^baö 5Jiutter mar, fouiel id) mei^, an^

feinem alten .§aug, unb Sie felbft, ©raf, muffen roiffen, roie ^^r
3oDf)eim, ber 9J^inifter, barüber benft: roenigftenS fooiet id) mir

Don il)m l)abe fagen laffen, mirb er bieie inn-binbung nun unb

nimmermel)r ^ugeben."

^ba roar ganj bleid) geroorben, fie badjte im '^(ugenblirfe

nid^t baran, bafj nur böölid)er SCsille unb 9ieib bie ©räfin fo

35 fprec^en laffe, baö 3Saffer fd)of5 il)r in bie 3(ugen, fie luarf einen

bittenben, l)ilfefud)enben ^ötid auf X.'abenftein unb 'Itiartini,^
;

jener

ftanb auf ber Seite unb fal) ernft, beinahe f)öf)nifd}, ber öräfin

ju, (S'mil aber fagte ganj talt unt) gclaffen: „äl^iffen Sie baö fo

geroi^, gnäbigc 3^rau?" 2)iefer öleid^mut reifte fie nod) mebr;
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eine I)ol)e IJHöte flog ü6ev i()r ©efidjt, bie ^(iigen ftra{)lten nod)

tücfi1"d;er. „^a, ja, baö meif? id) gemif^/' rief fie, „ein g-reunb

5sl)reö -öerrn Cnfele, ber ©el^eimerat üon Sorben, Ijat mir über

biefe 3ad;e I}inlängUd; 2id;t gegeben, ba| id^ raei^, bafj er biefe

Mesalliance nie genc()migen luirb, Sie löerben eö fef)enl" 5

„Unt> bennod) l)at er fie genefjmigt," antiöortete eine tiefe,

fefte Stimme Ijinter i()r. Grfdjroden falj fie fid) um, eo mar

ber alte i'abenftein, bcr fie mit einem l)ö(jnif(^en, fpred;enben ^lide

anial): fie fonnte feinen 33Iid nidjt aushalten unb ma^ if)n bal)er

mit ftol^em Sädieln, hinter baö fie d}re 2öut nerbarg, non oben 10

biö unten. „Xao müf?te bod) fc[)r fd^nell gegangen fein," fagte

fie unb fd)Iug eine geKenbe 2aä)i auf, „nod) nor fünf iJagen

lauteten bie 5tac^ridjten Ijierüber ganj anbers, ber .^^err non Sorben

fagte mir —

"

„Gr l)at Sie belogen," entgegnete ber alte ö^^r ganj rul)ig. 15

„-^iein, bae mirb mir 5U ftarf," rief bie I)oI)e ^X)ame gereift,

„non einem 9Jianne mie ^)err uon Sorben bitte idj in anbern

2(uöbrüd"en ju fpredjen; mie fönnen Sie miffen, maö ber alte

§err oon 9}tartim3
—

"

„@r ftc^t üor Q^nen, gnäbige ©röfin," fagte ber olte ^err 20

unb beugte fid; tief, „id; l)ei^e mit ^f)rer Erlaubnis Dagobert

@raf üon Sabenftein^-Ocarttnij."

'Qi)^ er nod) auögefprodjen Ijatte, lag ^sba an ber befternten

Sruft beö Df)eimä, vergoß 2:l)ränen ber g-reube unb ber 2i>onne

unb fud)te nergeblid^ nad) äöorten, il)r @nt5Ürfen augjufpred^en. 25

2)ie ©räfin ftanb ba, roie ju einer Säule nerfteinert, bod) ^atte

fie, fobalt) fie mieber 5ftcm fiattc, audi ?>-affung genug, ju fpred)en;

fo freunblidj unb Ijerablaffenb als möglidj, manöte fie fid; an tias

junge '^aar: „5cun, ba n)ünfd)e id) boppelt ©lud, bajj id) mid;

geirrt l}abe. §ätte e§ Sr. ßrcettenj früfjer gefallen, ifjre 93ta§fe 30

ab^unel)men, fo mürbe ic^ Qf)r ©lud an<i) ni^t auf einen 3(ugen=

blid geftört (}aben/'

Sie ging, von au^en ein Gngel, im .'oerjen eine g-urie; fie

münlc^te in if)rem mutfod^enben A^er^en alles Xlnglüd auf baö

§aupt ber unfd)ulbigen ^ba. 3Sütenb fam fie 3U ber Sorben, 35

bie mit g-rau uon Sd)ulberoff in einer g-enfteroertiefung bei einem

©laö ^Hinld) fid) oon bem Sc^reden er[)olte, ber ibr in alle ©lieber

gefafjren mar. „31n allem Unl)eil ift ;Jf)r fauberer .'oerr Dnfel

fd^utb, g-räulein Sorben," rief bie SBütenbe, „roarum l)at er uno
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mit falleren D^ad^ridjtcn bebient? 3Sarum f)at er uns nic^t ge=

fagt, ba^ ber alte 9?arr f)ier ^erumipuft unter falfc^em 3?amen?

£), idi) möchte
— " 2)er orangefarbene Teint oon grönfein Sorben

raar inö @rbfa()Ie übergegangen, fie f)atte bie ftiKe ©ut unb machte

ö fic^ f)ie unb ba nur burcb ein unartifulierteo .^icftern 2uft, inbem

if)r baö ()eUe 2^(}räneniüafjer in ben 3(ugen ftanb.

„Unb feine öufe Sanbes loUen fie mir faufen, bas '^^oIen=

pacfl fotange mein C^eim no(^ i'^err im Sanbe ift; nacfi i()rem

^olen mögen fie 5ie()en, unb ba§ 2(ffengefirf)t, ben nafemeiten

10 33acffifc^ , mögen fie mitnel)men unb bort meinetroegen für ßelD

fetten laffenl"

„3(d), bas ift ja gerabe baö Unglücf/' leuf^tc J-rau uon 2.d)\iU

beroff, „baJ3 mir fie in ber 9iad)barfd;aft bef^alten; benfen ficf)

GrceKenj, mie ber alte 9larr fein ©elb jum ^enfter f)inau5mirft;

15 jum 6orf)^eit§gefcf)enf, erfafire icf) loeben, hat er it)nen ©ro^tanjau

unb baö freunblidjc, nette '^(auenftein gcfaufti"

„QefauftY" preßte bie ©räfin groifc^en ben Qäi)\Kn, bie fie

gan5 nerbiffen l)atte, f)erauö, „a^ct
—

"

„Senfeu Sie fid), gefauft um breimal^unberttaufenb J^aler

20 unb if)nen gefdienft; ob man etmaö ToIIereo fjören fann!"

„Saö fe[}tte nod)I" fniri'djte öie Gräfin unb raufdjte meiter.

V r ii 1 1 iiii 11 n r i e n.

^nbeffen mar ^ba gUidlid^, feiig ^mifd^en bem ©eliebtcn

unb bem C[)cim. 2)ici'cr Cf)eim, fie I^atte fid) if)n ah einen

25 grämlidjen alten .i^errn iiorgeftcllt; biei'er mar eo, ber I)ie unb ba

in ©ebanfen if)r ©lud nod^ geftört [)atte. Sie rou^te ja, mie

Gmil an if)m ()ing, mie eS if)n betrüben mürbe, menn jener fein

'-i>erbältniö ju ^ba ungünftig aufnäbme. Unb je^t, nein, fie

mu^te fid) nid)t ju faffen r>or lauter Seligt'eitl S'er freunblidie

3u gütige Sabenftein (jatte fid) une burd) einen 3i^i't)er)d)lag in bie

geftrenge Circellenj ben 53tinifter (trafen uon 'iDiartinij nermanbeft,

unb bod) blieb er fo frcunblid), uiiterlid), traulid) mie ^uoor; fie

roufjte nid)t, lüem uon beibcn fie bas nette, luftige 3tmoretten=

föpfd)en 5;umcnben fotite. Sie lad)te unb tollte, gab rcrfebrte

35 2tntmorten unb ld;neppertc, loie il}r bas Sd)näbeld)en gcu>ad)fen

mar. @ö mar bas glüdfeligfte .Hinb, bie l)olbefte, yotlenbetfte ^\xn^=
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frau unb baS lieblidjfte, anmutigfte Sräutrfjen unter ber Sonne
in einer ^serfon.

©iner ber glüdflidjften im ©aal nnir akr .^ofrat Serner.

^eute abenb erft roar er jurücfgefommen, Ijatte jid) nur fd^nett

in bie Toilette gemorfen unb fd^nurftrads ju ^räfibentö, unb baö 5

erfte tüar, aU er in ben Salon trat, ba^ er Ijörte, uiie ber

^rtiflbent feine ^inber präfentierte; er l)ätte mögen au§ ber ^aui

faljren üor teilnel)menbem ^ubel feines alten treuen C^er§en§.

„3)a§ ift mein 2Berl/' läd^elte er üor fid) l)in, „gan^ allein mein

2Berf; e§ fonnte nidjt anber§ gel)en, nadjbem cö einmal ein= 10

gefabelt mar." ^Iber mie ri^ er bie 9lugen auf, alö er oon einer

©räfin Slarftein, uon einem alten ©rafen ^liartinij, meldte aud;

l)ier feien, l)örte! „9tun, ba mu^ e§ etmaö Stüdjtigeö gefegt Ijaben,"

backte er, „ba§ S3efte mirb fein, idj frage ^bd^en felbft."

S)a§ Brautpaar empfing il)n mit ^ubel, unb 93tartini^ ftellte 15

il)n fogleid) bem alten ©rafen üor, benn er l)atte il)m niel xion

biefem alten ^yreunbe unb 3tatge6er iljrer Siebe erjätjlt. ^ba ge=

ftanb il)m, ba^ fie il)n oft fdjmerjli(^ üermijjt l)a6e; aud; 2)^artini5

äußerte bie§ unb oerfprad), i^m alle§ fobalb al§ möglid^ ju er=

gäl^len. 20

„Saffen mir bie S3rautleutd)en, alter ^reunb," unterbrach

©raf SKartinij feinen 9ieffen, inbem er ben §ofrat am 2(rm nafyn

unb mit fid) fortjog; „taffen mir fie; ung 3llten liegt e§ ob, für

ba§ ©lud ber jungen ju forgen. Wlaw l^at mir gefagt, ba]ß Sie,

lieber ."oofrat, fid; fo trefflid; barauf uerftünben, ein ^eftdjen 5U 25

arrangieren, ^sd; mar in frül)eren ^aljren einmal Dberljofmeifter,

bas fügt fid^ nun gan^ üortreffUd). ©a motten mir nun mir gmei,

beibe mit einanber etma§ jufammenfdjuftern, inie man es l)ier ju

2anbe nod; ni^t fal)."

©er §ofrat mar eS gufrieben, unb ber ©raf mad^te il)m so

je^t feine 3Sorfd^läge. SRorgenä füllten fie getraut merben. „Deicht

gu §au§, bas fann id) für meinen 2:^ob nid)t leiben, bie .s^au§=

fopulationen reiben jel^t fo ein, ba^ fie faft jur 5)iobe merben, al§

märe eine üorneljme Gl)e nidjt biefelbe raie eine geringe; alä märe

ber Slltar ©otte§ nid)t für atte unb jeben; aber ber ?^-lud) fommt 35

geroöl)nlic^ balb nad^. .^^at man fid) in ben gemö^nlid)en 3iinmern,

n)0 man fonft toffte unb lad)te, mo man, fobalb ber 3lltar roeg=

geräumt ift, tafelt unb tanjt, l}at man fidj ba trauen laffen, fo

fommt einem aud) baö neue ä5erl)ältni§ fo ganj gemi.il)nlid} cor,
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ba^ man balb baoor feine G()rfurd)t mef)r l)at" — 2(lfo in ber

^ir(^e; nac^fjer foUten bie ©äfte ()inaugfQf)ren nad) 33(auenftein.

®er §ofrat mad)te groj^c 2(ugen, unb als er I)örte, ba|5 bies

bie neue 33efi^ung öeö lieben ^ärd}enö )ei, unb bafj C^roillanjau

5 auc^ norf) ba§u gehöre, er ^ätte, roenn e§ fid^ nur (jalbtuegö gefdjicft

f)ätte, ein paar ^lapriolen in bie Suft gemad)t — nad; 33Iauen=

ftein, bort mu^te baä Sdilo^ fefKid; gefdjtnüdt fein unb jum Gffen,

roas man nur A't'ineS unb C^mteö [}a6en fann! 9^ad)Ijer — bie

6eiben 2llten ial)en fid) an unb beißen ^udte ber fleine, farf'aftild^e

10 <Bä)^^m um ben -Dhinb, benn e§ fie( i()nen ein, baß [ie nod^

Qunggefeüen feien — „nun, nac^^er," fu()r ber ©raf fort, „mu^

ba§ Brautpaar eine Üeine Steife mad)en, unb mir beibe ge{)en

als Garde de Dame aud) mit, beftetten bie !]3ferbe auf ben

Stationen, ba| bie jungen ßl)e(eutd)en in ifircm Sanbauer nid)t

15 in!ommobiert roerben, mir beiben aber fpiegeln unb erfreuen un§

an bem @Uid, baö mir, Sie unb ic^, lieber öofrat, jufammen ge^

mad)t Ijaben/'

Dem ^ofrat, obgleid) er Iüd)eln roottte, ftanb bod) eine

^{}räne ber 'Jtid)rung im 2(uge; er brüdte bem ebelmütigen ^^olen

20 bie öanb unb erfliirte fid) bereit, mit if)m felbft um bie Grbe ju

reifen. „Unb mann foü bie öod^—

"

„Über aci^t 2:age fott bie ^od^jeit fein," rief ber alte §err;

unb ber ^räfibent, ber gerabe I)in,^ugetreten mar, rief e§ nad^ unb

lub fämtlic^e oerfammelte @äfte baju ein.

25 3urü)lun9cn.

G§ mar ein fonberbarer 3inblid, ben beS 'Jpräfibenten §auö

in biefen ^iTagen gemätjrte. 2)a§ Siennen unb Saufen ber Sd)neiber

imb Sc^neiberinneu, Städterinnen, Sd)ufter, Sdjreiner, Sdjloffer,

J^üfter, :öüder, ^leifc^er, ^ödje, ^aufleute u. f. ro. rooüte gar fein

30 Gnbe ne()men. ^einaf)e in jebem ßit^nicf ^of) man, auf feber

Jreppe ftief> man auf einen .'«>anbmerfer, unb oUe t()aten, alö ob

üon i()rer Scabel ober '^^friemen bie ganjc .V^od)5eit abginge.

53iad)ten aber biefe fdjon mid)tigc öefiditer — l)u 1 ba graufte

einem orbentlid), eö lief mic eine bide (i)änfe()aut über ben Hörper,

35 roenn man ben \">ofrat faf). ßr mar in biefen Jagen ber inn-^

bereitung oiel magerer unb bleid^er gemorben, feine klugen lagen
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tief unt> entjünbet, ein Seiten, bnf? er uiel 6et dladjt road^te;

imb es luar and) fo; bei ^ai^e lief er fidj beinal)e bic ^-üfje ab,

lüie bie .'oünbin bcö i^erren von ^IJiündjfjaufen auffdjueiberifdjen

2(ngebenfenö, ba raar 511 beftetten iinb ju besorgen, er lief I)in unb
l^er, in aUe ©cfen unb Gnben ber Stabt, ja man raill if)n an 5

mef)reren Orten jugleid; gefeiten Ijaben.

53ei Tiad)t — nein, es niar ein 2i>unber, baf^ ber 9Jiann

nid^t fdjon längft tot lüar, nad)beni er jidj mübe gelaufen, nüibe

geforgt, mübe gefe^en, mübe gefd)ma^t, mübe gefdjolten, mübe er=

3äf)It f)atte, fam erft fein Sd;laf über i^n. 10

@r ftredte fic^ inä 93ett, lief? groei aSac^sferjen unb einigen

©lül^niein auf ben 9iad)ttild; le^en, in einem grofien ^orbe ftanben

nor il)m 33üd)er, ein ganzer (Bdjai^ non g-eften. S)a mar ba§ fel=

tene Sßerf: „2Sal)r()afte unb accurate 33efdjreibung ber folenneftcn

g-eftins am öofe Subimgö XIV." ferner: „3}er adseitfertige Maitre 15

de plaisir, für ^ofleute, Dorne^me ^eftlic^feiten unb anberen Hur3=

meil." „^er galante ^unfer, ober mie i^Tän^e, Sdjmäufe, .'poc^=

geiten, .^inbtaufen u. f. m. am fdjönften ^u arrangieren." ©ogar
ba§ g^eftbüdjfein »on ^rummad^er §atte er fidj au§ bem Sud^kben
fommen laffen, benn er badjte nid)t anbers, alö es muffen barin 20

atter^anb neue nie geleljene ^eftiuitäten erjäljlt fein, ßr foU fid)

übrigens fel)r geärgert fjaben, als bem nid;t alfo mar.

'2(ue biefer ^-eftbibliotljef nun, bie er Stüd für Stüd mit

ber gröf5ten ©ebulb unb 2(ufmerffamfeit burdjlas, machte er fic^

Sianbglüffen unb Stuöjüge, er fam aber baburdj am ßnbe felbft 25

mit fic^ in Streit, benn ba§ fa§ er ein, raenn man alle bie

fc^önen 3ad)en, bic er fid) aufnotiert fjatte, ausfüfjren rooKte, fo

mu^te man uierseljn 3:age lang i^odj^eit fjalten, unb bod^ fonnte

er nid)t mit fid) einig merben, raaS er megfaffen foKte. So lebte

er in einem eiüigen 3öPPeI/ \o- e§ mar orbentlid; rü^renb an= 30

äufe^en, menn er t)ie unb ba bei ^ba big jum 4:obe ermübet in

ein Sofa fanf, ben bred^enben Slid auf fie Ijeftete, als molltc

er fagen: „Sie^, für bid; opfere id) mein Seben auf."

Unb ^ba? §abt iljr, meine fc^öne Seierinnen, je ein geliebtes

S8räutc|en gefel)en, ober maret il^r es einmal, ober — nun menn 35

i^r e§ felbft nod^ feib, gratuliere idj üon .'oerjen, nun, menn il)r

19. fjeftbü(^lein oon Srummad^er, bieieä 33u(5 oon bem befannten ^arabtU
bid)ttx (griebri^ Slbolf Ä. 1767—1845) befianbelt bic cfjriftlidien fiirc^enfefte unb erf($ien

in brei iöönben 1818/19.
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ein fotdjes füf^es ©ngelsfinb fennt mit bem briiutlicfjen ßrrciten

auf ben Söangen, mit bem oerj'totjlenen i'äc^cln bes fu^Iic^en

SRunbeö, ber fic^ umionft bemüht, fid; in c()r6ave 9}iatronenfa(ten

jufammen^ujiefjen, mit ber fü^en, namenlofen 3el)ni'uc^t in bem

5 feurf)ten, liebetrunfenen 3(uge, menn if}r fie geie()en Ijabt in jenen

Slugenblicfen, wo fie bem geliebten ?1iann, bem fie nun 6alö gan;,

ganj angefjören foU, iierftof)Ien bie ^'nanb brürft, i()m bie 2Sange

ftreic^elt, raenn fie ben meieren 2(rm oertrauungöiiotT um feine

C^üfte fd)lingt, mie um eine Säule, an ber fie fid^ an^rfjmiegen,

10 Ijinaufranfen, gegen bie Stürme bee Sebens 2(^ul3 fudjen roill,

menn fie mit unau5i'pred)lid)em Siebrei^ bie feibenen 3,l>impern

auffc^liigt unb mit einem langen 33licf potl (lrgebenl)eit, uotl Jreue,

ooll Siebe an if)m ^ängt, roenn bie '3(^neel)ügel bes roogenben

S3ufenö fid^ Ijij^er unb l)öl)er ^eben, ba§ fleine, lieberaarme §er?)Ci^en

15 fic^ ungebulbig bem öer^en beö öeliebten entgegenbrängt — fennt

i^r ein fold^eo 91uibd)en, fo mipt if)r, mie ^ba ausi'a^. ilennet

aber if)r ein foldies (rngelstinb , i^r 2^aufenbe, bie il)r einfam

unter bem Diamen ^unggefellen über bie Grbe ()infd)letci^t, ol)ne

roafjre ?>-reube in ber Qugenb, ot)ne ©enoffin eures ©lüdes, roenn

20 \l)x 9J?änner feib, ol)ne Stül3e im 3(lter — unftt ibr eine folcbe

$)ebeblüte unb ein fri.il)lid)Cö iHmorettenföpfd)en, bao etma and)

fo roarme Äü^c^en, auc^ fo liebeootle 53lid"e fpenben fönnte toie

^ba, fo befe^ret eudj, folange es 3:ag ift; menn fie fid) eudj

nertrauensooU im 3(rme fdjmiegt, menn fie bas Sodenföpfd^en an

25 eure 33ruft legt, aus milben 3:aubenaugen ^u eud^ aufblirft, mit

bem tt)eid)en Samtpatfdjdjen bie ^iil^tf" ^'^^^ '^^^ Stirne ftreid^elt,

—
il)r roerbet mir für ben 9kt banfen.

Unb (i'mil? 9hm id) überlaffe es meinen Seherinnen, fid;

einen red^t bilbfd)i3nen 'DJiann au§ ifjrer Sefanntfc^aft ju benfen,

30 ju benfen, roie er ben 2frm um fie fd)tingt, ibnen redit finnig

ins 3(uge blidt unb fü—
yiun, erfd)reden 3ie nur nid)tl G's tl)ut nid]t mef); 3ie

l^aben fic^ einen gebac^t'f — ^a? — 9tun gerabe fo fat) Gmil

tion 93Jartini3 als S3räutigam auö.

35 3o fal) i^n auc^ bie ©räfin; bas .^>cr3i moUte il)r beinafie

berften, baf? ber f^errlic^e 'Hiann nid)t il^r gefjören iotlte. (iines

JiJiorgens, ebe man fidj's nerfal), fagte fie 3(bieu, lief; paden unb
— lueg mar fie.
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l^odjjcit.

Unb cnblirf) unu- bcr fdjönc ^ag gef'ommen.

2öa§ nur f)aI6n)et3§ laufen fonnte, war fjeute in ^reilingen auf

ben Seinen, unb ber polnifc^e ©raf unb ^-räulein ^ba von ©anben
mareu in aller 9Juinb. i^or ber Äirdjtfjüre fd;lugen unb brängten 5

fid^ bie Seute alä wie »or einem Säcferlaben in ber ^ungerönot.

2(tte ©tüf)Ie in ber ^irrf)e waren 6efe^t, unb oon -Diinute ju

9Jiinute rourfis ber Stnbrang.

2(ber jum A^auptportal, ben ®ang fjinauf, bis an ben 3lltar

burfte fein 5)ienfd); baS (}atte fidj ein 'Dcann auögercirft, ber ()eute lo

ftitte aber tief an bem ©tüd be§ Brautpaares teilnafjm; biefer

d)lann roar ber Lüfter. @r ()ätte üiel barum gegeben, rcenn er

ber oerfammelten 9JJenge f)ätte fagen bürfen: „©e()et, ber §err

33räutigam, e§ roar juft nidjt gans richtig mit i(}m; er ()atte affer=

l)anb 2(ffairen mit .'rjerrn Urian, ber it)n adnädjtlic^ ()ier()er in is

bie 93tünfterfird)e trieb. S)a (}erein tonnte er aber nid)t, unb

iä), ber Küfter üon ^reilingen, Ijahe it)m allnäd)tlidj ju feiner

^reiftatt üer!^o(fen, mar aud) babei, roie baS äßunbertinb, baS

je^t feine 33raut ift, iljn erlöfet i)at oon bem Übel, baö mir,

nebenbei gefagt, atte ^age einen tjarten Xljater einbradjte; ijaht 20

id) e§ nidjt gleid) bamal§ ju bem alten ^^olarfen gefagt, ba^ bie

beiben Siebesleutdjen nod^ einmal in meine ^irdje unb üor meinen

Stltar fommen raürben?"

So l)ätte er gerne ju ben ^reilingern gefprod^en; e§ judte

it)n unb TOollte il}m beinalje baä ^erj abbrüden, ba^ er fid; nid)t 25

alfo in feiner ©lorie geigen burfte, aber — er tljat fic^ bod; audj

roieber nidjt roenig barauf 5U gut, ba^ er, roae» nid^t jeber fann,

fo gut ba§ 9J?aul l)alten fönne. 2lber feine 2(ttention l)atte er

bem ^ärdjen beraiefen, bafj e§ eine ^reube mar. 33om portal

big jum 3lltar roaren Slumen geftreut, er Ijatte e§ fidj etmaö so

foften laffen unb feine fleine \^a^ beömegen mit feiner Siebften

gehabt, aber bieömal Ijatte er bodj burdjgebrungen unb feinen

eigenen 2Bitlen geljabt.

^e^t fam ©eraffel bie Strafe §erauf; bem alten Lüfter

fd^lug ba§ -^erg, jet^t, \a fie mußten eS fein, ber gro^e @laS= 35

rcagen be§ fjräfibenten fuljr wor; barin fafjen ber '^räfibent unb

<Smil. „3ldj, ber fc^öne Offizier!" fdjrien bie g^reilinger unb

madjten lange ^älfe. „2Sie präd^tig, mie munberliübfd^!" flüfterten
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bie 9Jiäbd^en, benen baä c'rierj unter bem DJiieber laut podjte; aber

man fonnte aud; nid^tö ©djönereö fel)en.

Gr IE)atte bie Staatsuniform angelegt, fie fd^Io^ fid; um ben

l)errlid)cn, fd^lanfen, fjelbenfräftigen .Sli3rper, mie rcenn er bamit

5 geboren roorben roiire; baö fonft i"o bleid^e, ernfte @efid)t mar

^eute leidjt gerötet unb uerljerrlidjt burd; einen Sdjimmer Don

iiolber 3-reunbIid)feit; fein ftolgeä, glänjenbes 3(uge burd;Iief ben

^rei§, es traf ben Lüfter, ber Südling über Südling mad^te,

gerüljrt unb freunblid^ reid;te er iljm bie .'oanb unö ftellte fic^

10 neben i{)n unter baö -^'ortal.

^e^t raffelte e§ roieber bie Strafe f)erauf. ©in 3Bagen,

nod) glän^enber, gefd^madnoller al§ ber erfte; er gef)örte ju ber

neuen 3Jemife be§ ©rafen unb mar f)eute von 33Iauenftein i)erein=

gefahren rcorben. ®er alte 33rft^iinfl, ber in Ijijc^fter ©ala mit

15 nod) einem ^ameraben Ijinten brauf ftanb, fprang ah, ri^ bie

G)la§tt)üre auf, fdjlug flirrenb ben iTritt l)erab — je^t regte

fid) fein 2ttem me^r in ber gangen großen ilienge; jebeö 2(uge

erroartungäooll auf bie geöffnete 2l)üre gel)eftet. 2)er alte ©raf,

anget^an mit all feinen Crben, ber ^ofrat mit ben Ijimmlifd)en

20 ßl)renjeid)en ber /vreunbfd)aft auf bem 0efid)te, ftiegen auö unb

poftierten fid) an ben '2d)lag. ^et3t mürben ein paar glacierte

§anbfd)ul)e fidjtbar, iel3t ein 5"ü[5d)en, e§ mar nid^t möglid),

etroae Äleineree, 9cieblic^ere§ ju feljen, alg bie roingigen, roeifj^

feibenen 'Sd)ul)e — je^t — ein Sodenföpfd^en, ein paar feiig

25 glänjenbe 2(ugen, ein paar purpurrote 'ii'angen, ein lädielnber

53iunb — Ijübfd) ftanb bae '-öräutdjen gmifdjcn ben alten .^erren.

Gin Hleib uon fdimerem, meinem Seibenjeug fd)lang fidj um ben

jugenblid^=frifd)en Slörper; mie barüber l)ingel)aud;t mar ein £)ber-'

fleib oom feinften Spi^engrunb, ein ©efd^enf beö Cl^eimg, unb

30 mit ber reid)en 53lonbengarnicrung, in meld)e es enbigtc, mit ber

^iamantenfd)nalle unb bem aus 'inMietiancr .Letten geflod)tcnen

©ürtel, roeldjer ben munbcriiieblid^en 33lufenleib ^ufammenljielt,

menigftenö feine ad)ttaufenb 3:'l)aler mert, unb bie 33raccletö mit

ben großen Steinen unb baö 2)iabem, um baä fi^ ber 93ii)rten;

3.-) !ran5 fd)langl 5?cin, mer fid) and) nur ein menig auf Steine

verftanb, bem nuiftte l)icr ber 53iunb nniffern; aber mar nid)t aUeö

bieö im ©runb unbcbcutcnbc ^avon, um ben l)errlid)ften Gbelftein,

baä älUmbcrfinb felbft, ein.gufaffcn':'

Sie traten in bie .'»^irdje; bao in Seligfeit fd)mimmenbe
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5Bräutd)en neröajj nidjt, im 9>orübert3el)en bem Lüfter einen red;t

freunblid^en ©ru^ 5U5uunnten, ba^ tfjn bie 9)ienge c(}rfurrf)töüott

ano(affte unb nid)t begreifen fonnte, roie ber alte ®d)nap§bruber

ju fo I)ol}er 'ix'fanntfdjaft (\elan(^t fei. ßrnfter unb ernfter n)urben

bie S^ia,c tsbaö, alö fie fid) bem raoI)Uiefannten 3(Itare niif^erte. 5

^[)r Slucje l3eget3nete bem 'JUiije ©mils, beö ©rafen unb bes A)ofrat§,

bie mit ^liden be§ S)anfeg unb ber 9?üf)rung an if^r l^ingen.

§ier mar ja il)r <2iege§plai^, mo baö mutige 93Jäbd)en mit i^in=

gebenber Siebe gegen bcn böfen ^-einb ber Sdjroermut unb be§

^rübfinneä gefämpft unb gefiegt I)atte. lo

?Oiül)fam rang fie nad) g^affung; bie ^reube, bafj fid) alleä

fo fdjön gefügt I)atte, raurbc jur Ijedigen 9lül}rung in il)r; nod)

einmal burd)fIog fie bie Erinnerung an ben erften Slid be§ ©rafen

biö (jierfjer ju biefer Stätte, unb i()r 2(uge mürbe feudjt uon ßnt=

Juden. 3(IS aber bie Trauung begann, aU ber roürbige Wiener 15

ber ^irdje, bem man ba§ ©etjeimniS anuertraut I^atte, in einer

furjen, ober geI)aItüotten 9tebe von ben munberbaren Fügungen

©otteä fprad), ber oft au§ STaufenben fein Söerfjeug jur Seglüdung

üieler roä^Ie, ba ftrömten il^re 2:^§ränen über, „^a," badjte fie

bei fid) felbft, „e§ ift erfüllt, ma§ bamalg at)nung§üott meine 20

(Seele füllte, ber ^na, be§ .^^ergen§ ift ©otteö, ift be§

Sdjidfalä Stimme." Unb uiele Snjränen floffen, benn aud^

bie 3lugen berer, bie einft ben Jammer beä eblen Jünglings

gefeljen l)atten, gingen über.

3Öie ein ßngel ©ottee fam fie bem alten Dl)eim vor, al§ fie 25

am 2ntar il)re ^^anb in bie fcineä 9ceffen legte, mie ein ©ngel, ber

mit freunblidiem Slide, mit treuer ^anb ben 53ienfd)en au§ ber

bunfeln ^rre be§ £eben§ ju einem fd^önen lid)ten ^kk fül)rte.

der Sdjmaus.

Sdjnurftradä uon ber ^irdje ging e§ l)inau» nadj 33lauen= so

ftein. ©ne ganje ^araroane öon 3Sagen unb S^eitern §og bem

mol}lbefannten Sanbauer, in meld)em bie neugebadenen Gljcleute

fafjen, nad). 2)cr §ofrat mar oorangeeilt, um alleö 5U leiten.

Sed)S 33öller riefen ibnen bie iiyreubengrüf^e entgegen, als fie in

bie ©renje i^re§ ßigentumeo einful)ren. Gin bonnerfd)lagäl)nlid)e§ 35

äöirbeln uon Raufen unb Trompeten empfing fie am portal be§
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fd^önen Schloffe§, unb al§ alle SBagen aufgcfafjreu maren, al§

Gmi( fein 2Seibcf)en auf ben 33alfon l)erauöfü()rte, um bie I)errlid}e

@ec(enb ju überleiten, ba gab ber .'oofrat bas 3eicf)cn, unb ein

fdiranfenlofes 'i^iml, .'ourra unb .patlo erfüllte bie £uft.

5 •»Paar unb -^>aar 50g man je^t burd; baä 3d)Io§, um aüeä

in 2(ugenfc|ein gu nehmen. ß§ roanbelte bie ©äfte beinaf^e ein.

©rauen an vox bem öerenmeifter, bem alten DJtartini^. 2)a§

3cf)Io^ — es mar ^irar nicblid), geidjmadnott, bequem gebaut,

lag munberfdiön unb {)attc Gnirten unb Jyettier, mie man fie feiten

10 fa^; aber oor üierje^n 2:agen f)atte bieö adeS noc^ leer geftanben,

2;apeten roaren abgeriffen ^erabgel)angen, im <Baal mar §aber

aufgefd^üttet geroefen, fur^, man ()alte gefe[)en, bap e§ eine gute

SBeile nic^t beroofint mar, unb mandjer .Käufer I)ättc nid)t geglaubt,

inner()alb eineö f)alben ^safjreö mit ber -Keftauration fertig merben

15 ju fönnen. Unb je§t — bie bel}ag[id;fte ßlegan^, bie man fid)

benfen fonnte; biel'e Srumeaur, ein ©arbift mit fieben Ju^ ^iitte

fid), unb ^ätte er noc^ einen ellenlangen g^eberbufd; auf bem §ut

gef)abt, perfeft am ganzen Scib oon ber 3ef)tntfpit3e bi§ ^ium

äu^erften g-eberdien barin fef)en fönnen. 2^iefe breitarmigen £'üfterö,

20 btefe .<iln)ftalllampen, biete geid;madiuillen Sofas, ^f)eetiidie, ^oi=

letten, Gtageren, biefe -^^radjt von '^^oräeüan, 33einglaö, ÄrpftaK,

Silber an Sernicen, Seud)tcrn, 9>afen, an allem, roaö nur bie

feinfte 9)]obebame fidi mün)d)en fann; gar uid)tö mar uergeffcn!

2;'ie g^reilinger manöetten ane in einem ^-eenpaUift umfjer, unb Die

25 SJ^äbc^en unb bie ^-rauen — :^sba manbelte 3mar mie eine Miinigin

in biefer .'nerrlidjfeit, alö f)ätte fie von .^ugcnö auf barin gelebt,

aber man fjörte bod) fo madbe§ Sprüd)Iein vom blinben Ölürf

unb 3tiffltt/ bie einen im Sd)Iafe I)eimfud)en.

^efet riefen bie Trompeten jur Tafel, unö ba mar eo, mo

30 .Viofrat 33erner feine Lorbeeren erntete, ^ic neue Tienerid)aft

beö jungen gräflid)en ''^>aare§ f)atte er fd)on 10 inftruiert, baf?

atte§ mie am Sd^nürdien ging, unb jmar alles auf bem ()iid)ften

?vu^; benn menn einer ber öäftc nur oom filbernen Teller ein

roenig auffal) ober mit einem 5iad)bar fonoerfierte, l)ui'c^I mar ber

35 Teller gemedifelt unb eine neue Speise dampfte ilim entgegen.

Stber and) in ber Müd)C f)atte er gemaltet, unt» es biitte uienig

gefel)tt, fo Ijiittc er au§ lauterem (iifcr, alle§ red)t belifat ;iu

mad)en, fid) felbft s" einem Siagout ober .X^'^djec »erarbeiten ober

5U einer ©allerte einfieben, menn nid)t gar mit einer 3»tf)i^t uon
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3urfer ^u einer SJtarmelabe einfod^en laffen. 2{uc^ i^n f)ie(ten

bie S^amen für einen =iuieitcn Oberen, ber eine eratg reidj befe^te

2:afel am bem 33obcn jaubern f'ann. "J^enn fold^e «Speifen ju

bie[er ^a^res^eit, unb alle§ fo fein unb belifat gefod^t!

^a roar: 5

Sd^ilbfrötenfuppe.

(Eoulisfuppe von ^afanen mit 'Siti^.

Hors d'oeuvres.

^aftetd^en üon Srie^Iein mit Salpicon.

Kabeljau mit Kartoffeln unb Sauce hollandaise. 10

Du boeuf au naturel.

@ngKfd;er ©raten mit Sauce espagnole.

©emüfe.

Spargeln mit Sauce au beurre.

©rüne Grbfen mit geröfteten 33rie^[ein. 15

Entrees.

^unge §ül)ner mit Sauce aux fines herbes.

-Jinanciere mit Klößen.

<£(^infen a la bi'ocbe au vin de Malaga.

§elbf)ü[)nerfalmt). 20

Kalbsfopf en tortue.

Fricandeau ä la Proven^ale.

_ . ©raten.
Kalb§fc^regel.

Sf^el^braten. 25

gelbl)üf)nerbraten.

Kapaunenbraten.

Dindon ä la Perigord.

^

©alat üielerlei.
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"@ü^e Speifen.

«Sulj üon 3)lalaga.

(Sretne t)on ©rbbeeren.

Compote m6l6e.

Creme panachte mölee.

^unfd)torte mit g^rüdjten.

Tartelettes irabricots.

Tourte de chocolat monlee.

©u^torte.

5)eyfert.

^unfd) ä la glace.

Creme de Vanille.

Srijlulj.

2tl§ ba§ T>effert aufgetragen rourbe, entld^Iüpfte unbemerft

15 »on ben bed^ampagnerten Säften bie junge ^-rau. Sie roarf ben

fd^roeren .'podj^eitftaat ah unb ermätilte unter öer reid^en ßarbe^

robe ein allerliebfteS Steifef(eibd;en, benn nad^ ber ^afel fotttc

gleid) eingefeffen unb in bie iÖeU l)inau§gefaf)ren roerben, fo rooüte

es ber alte @raf.

20 Sie erfc^raf felbft, alö fie in ben Spiegel fal), nein, fo

raunbergrai^ienfjübfc^ Ijatte fie nod) nie auGgefe()en; bas Über=

röddjen fdjlo^ fo eng unb paffenb, baö 3teifet)äubd)cn, bie f)eriior=

quettenben Södd^en gaben bem J^öpfdjen einen jounbernollen Sieiv

2)ie 33ädd)en roaren fo rofig, bie ijluglein glan?;ten fo {)cü unb flar

25 im 3[ßieberfd)ein i^re§ bi-äutlid)en (^3(üde5, fteine, fleine Sd)elmd)en

fajjen in ben örübdjen ber 'fangen unb fd)ienen allerlei iüuntier=

bare ©e^eimniffe ^u flüftern oon Sel)nfud)t uni) Örmartung; ba§

ilüiuld^en fo fpil3ig tuie jum Püffen ^,eigte immer luieber bie '^^er=

len, bie hinter bem ^urpur »erborgen roaren.

^^ 2)ie fed)§ .^ammerjungfern, i'iiette, 'öabette, Trinettc, %'l)ilette,

DJfinette, unb loie fie alle l^iefjcn, fd)lugen uor i^ermunbcrung über

il)re rounbernieblidie gnäbige ^-rau bie ^'^änöe jufammen! „'5!)iefe

I)errlid)e, jugenblid^c 5">^ifcf)ß! 2!iefer 3(labafterbufen, ber alle

'tieftet be§ ^orfettc^enä 5U serfprengen brol)t!" fagte 9)iinctte.

\iaup äBcrtc 2. 2. 13
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S)iefe weisen 3tmic!" flüfterte ^^ilette. „2)iefe ^ü^i^en/' badete

Annette roeiter, „biefe 2Säb—

"

„S)er |»err ©raf roirb (^anj feiig fein/' raifperte 2ifette ber

S3a6ette 5U, bod^ nid^t fo leife, ba^ e§ ben Cf)ren ber jungen

6räfin entging. Sie Trollte tl)un, aU fjätte fie nirfjts gemerft, 5

aber marb flammenrot uon ber Stirne bis fjerab in bas .'oalö:

tud), unb alö nottenbs 'Sabette, bie bas fd^neeroei^e DZac^tjeug in

bie 3Sad)e padfte, mit einer f)öd)ft naioen 5"'^age in bie Cuere

!am, ba f)ielt fie eö nirf^t mef)r aus, gan§ bunfel überpurpurt

enticf)lüpfte fie ben fed)ö bienftbaren ©eiftern unb lief mie ein 10

gefc§eud)teö ^e() in ben Speifefaal.

2(IIgemeiner ^ubel empfing bie f)olbe 9?eifenbe, alles mar

barin einoerftanben, ba^ i^r biei'e 3:rad)t nod) beffer ftef)e al§ ber

5Brautftaat; fein 91>unber, eg mar ja ba§ *:])i(gerfleib, in roeld^em

fie ins gelobte 2anb ber 6§e reifte. 15

„SSarum bift bu nur fo über unb über rot?" fragte ßmil

fein Ijolbeö Söeibdjen, inbem er fie näl)er an feine Seite 50g.

,,§at bir jemanb xm§> get^n?"

Sie rooüte lange nid^t f)erau§. „S)ie Sabette/' flüfterte fie

enblid^ unb errötete oon neuem, „bie 33abette fjatte fo bumm gefragt." 20

„9Zun, mag benn?" fragte ber neugierige .'oerr ©emaf)l.

Stber. ba ftodte es roieber; ^eljnmal fe^tc fie an; fie mollte gerne

eine Süge erfinben, aber bas fdjidte fid; benn boc^ nic^t am
iJod)3eittag, unb bod^ — es ging md)t; er mu^te bitten, flehen,

broben, betteln fogar; enblid), nod[)bem er Ijatte nerfprei^en muffen, 25

bie 3(ugen red)t feft jujumac^en, flüfterte fie i^m ins Cl}r: „Sie

^t mein Diac^t^eug eingepadt, unb ba Ijat fie gefragt, ob fie baä

beinige aud; baju paden foU." Setig fd)lo| ber ©raf fein 6ngels=

TDeibd^en in bie 2(rme, er mollte antmorten, aber feine 2(ntn)ort

»erhallte im ©eräufd) ber aufbred)enben Säfte. 30

S)ie äl'agen maren norgefal)ren, man nerabfd^iebete fid^. Ser

©raf nat)m fein ^bd)en um ben £eib unb trug fie fd;nell Ijinab

in ben Söagen; benn bort befd^lof^ er, it}r 5U antmorten.

Stuf bem iSalfon brängten fid^ bie ©äfte, bie 6f)ampagner=

gläfer in ben ^önben; fie riefen, nermifd}t mit ben neuen Unter- 35

tfianen bes ©rafen, ein taufenbftimmiges 3>it)at in ben Söagen

l)inah. ^ba brüdte i^r .<^i)pfd)en an bie Srufr bes ©eliebten.

Gr rainfte, bie '^^ferbe jogen an, unb ba^in ful)r Gmil unb feine

glüdlid^e ^ba.
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ttfliljrrijrift.

Gg ift ein fcf)öner 33raurf) unter guten ?[Ren^en, bie fid^

lieben unb getrennt finb, baf? fie gcunfje 3rage beö Qafjree fe[t=

fe^evt, in n)e(cf)en fie fid) üon naf)en unb entfernten Crten ()er

-, fammeln, firf; n)ieberfe[)en unb bie 3traI)Ien if)rer Siebe von

neuem an ber allgemeinen ^-lamme an^ünben. ©o fjalte idj eä

feit langen ^a^ren mit meinen ^reunben, bie ba§ Sc^irffat narf)

£ft unb Ji^eft nerfd)(agen. 2(ud) fjeuer lüar id) ^ingereift an 'om

Crt, ben mir ju unierem StenbejüouS beftimmt fjatten. 'Jdö id)

10 an bem ftattlid;en meinen §irf^ in ^. uorfuf^r, lagen fd)on

manci^e ^enfter oott, unb roie roof)I t^ut ba baö freunblic^e,

jubetnbe: „Qv ift'g, er ift'sl" ba§ oon fc^önen Sippen f)erab bem

greunbe entgegentönt!

^d^ traf fie aüe, aüe meine Sieben, ba mar meine ^olbe,

lö finnige Soralice unb if)r «Stern, ba mar bie lofe, naine isaüi)

unb i^r geheimer ^riegörat, ba mar ©raf Sam unb feine ^lementine,

ba mar meine fü^e Sliimili, ba mar .!5err von ßftaoape mit feiner

Glfi, ba mar mein ruffi^eö Sieli; felbft Sponferi, mein lieber

Sponferi, ic!^ [)ie^ if)n nur immer ben ©rünmantel, ^atte fid)

-'0 au^ i^enebig eingefunben unb Gmilie "'33ieüinger mitgebrad)t; ba

mar aud) g^anni) unb i[)r @raf, ber GieneralbenoIImäd^tigte, ."iUIian

mit ^ul(^en. S)a mar Wioüx) unb H)x ^suftijrat, ba mar bie

()er§ige ^ina unb xi)x ©atte; iHgneö unb 9{ofe, S^ofamunbe unb

ber ß)raf Clioa, ba§ liebe 2!ijon;$Hö6d)en, ."»Hotilbe unb il)r

L'5 Sefretär. — Steine ?yreube mar unauöfpred)lid), id) flog mie ein

Sali pon einem 9(rm in ben anbern, unb baö .Siüffen roollte gar

fein ßnbe nel)men. ©nblid^ fa^te man fid), ba| eä bod) ju einem

üernünftigen ©efpriid) fam. ?^reilid^ trübte ber 2^ob unterer

5Jtagbaliö unb il)re5 treuen ©illibalb, bie un§ im Seben fo nal)e

M ftanben unb and) nad) il)rem Jobc fo innig uer)'d)miftcrt mit uns

fortleben, bie erften 3lugcnblicfe beö Ji>ieberl'el)cn'3; aber nad)bem

mir il)nen baä 2:otenopfer inniger 3:l)ränen gcmeil)t, fel)rte bie

l)olbe g-reube roieber hei un§ ein.

älUr tollten, lad)tcn unb fd)äferten, ber roeifee .C^irld) fafUc

3;-. faum fo üiele Öäfte, unb mand)eö "'^Hird)en mu^te fid) mit einem

Settc^en bereifen.

l.'i. 55ora(ice, biefev unb bie folgciibeii SJamcn gehören famtlit^ (ilaurcnfAcn

Diomanfigurcn.

13*
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So lebten rair ld)on feit jtuei Ziagen in Squö unb 53rauö

unb brad^en bem uicifjen A>irfd)iinrt beinaf)e baö .'oauß ab, ba —
wir iaf5en gerabe beim .Haffee, ba fufjren ®agen oor; mir brannten

unö alle an bie ^-enfter unb fdjhigen ben fremben "llienicfienfinbern

ein Sd)nippd)en, benn — gut (^üm unb 2:;rinfen fonnten fie moijl 5

befommen, aber 'Letten, — !i^ogis, — of)ne unfere 33en)itligunt3

fein ^ledfdjen, unb lanbfrembe 2eute mod^ten roir gerabe nidit

gerne unter un§ f)aben. ^sn einem präd^tigen Sanbauer, mit oier

^>o[tpferben belpannt, faf? ein ^nerr unb eine junge ^ame; fie

t)oben bie Röpfe in bie .'oö^e — 10

,/Diein @ott, bas ift ja @raf i^tartini,^/' rief i<i}, unb 5u=

gleid^ rief 33aIIt): „@i ber 3:aufenb, bas ift ja ^ba Sanben!"

^d) fprang gleid) Ij'mah, um fie ^eraufjufüliren; fie folgten roirfHc^

nebft nod) brei anbern ält[id)en .'i^erren, metd)e ber ^loeite SSagen

entlaben batte. ^ba unb i^a[Ilj flogen einanber in bie 3(rme; 15

fie I)atten fid) in ber Üiefitienj, roo )Sallx) lebt, fennen gelernt

unb liebten einanber innig. 2)er ©raf 50g mid^ gu ben beiben

jungen 2)amen, um meldje bie übrigen fd^on einen bid^ten .^reiö

gefd)Ioffen Ratten. „Bdjen Sie/' fagte er ju mir, „bas ift feit

geftern mein liebes g-raudjcn/' 20

2)a fanben fid) alfo alle Sefannte jufammen. ^dj ^atte

ben ©rafen in Hamburg fennen gelernt. S^amals faßte ic^ tiefe

3uneigung \u i^m, fie rourbe jur g-reunbfc^aft, unb er geftanb

mir feine fc^redlid)en li^eiben. So roenig id; an foldje 2]ifionen

glaubte, fo roar ic^ bo^ ber 51ieinung, M^ xljn Siebe 5U einem 25

guten, reinen 9Jiäbd)en jerftreuen, retten fönnte; unb rate ^errlid;

|atte fid^ biefes gemad^t! ßr roar frö^lid^, feiig, roar burd^ bie

2iebe biefes GngelS ber •I3ienfd)f)eit raieber gefc^enft.

%üd) in ben brei anbern Gräften, ber Sefer rcirb unfdjraer

ben alten 'Iliartini;, ben '•^^räfibenten unb ben .'oofrat in il)nen so

crfannt Ijaben, lernte ic^ raadere, liebensraürbige 93uinner fennen.

Öleid^ ben erften Slbenb roar eä un§ allen, als l)ätten mir ba§

Ijolbe ^^ärd^en fc^on jalirelang gefannt, fo trefflic^ paßten fie

5u unferem Sinn, ju unferem ganzen SSefen. 2^er junge ©raf

er^äl)ltc uns feine @efd)id)te, unb raenn mir bebai^ten, roie gufättig 35

er nad; ?)-reilingen, roie jufiillig er auf jenen 33all, roo er ^ba

fanb, gefommen roar, roie ebenfo gufällig ber alte Dl^eim auf

einer ©efd^öftsreife biefe öegenben berührt, bem Steffen eine

Überrafdjung bereiten mottle unb als Dens e.x machiua mit=
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roirfte unb bie diank ber böfeii 3(ar[tein nereiteln F)alf, raal)rli(^,

roir mußten biefe ^-ügungen bemunbern unb fanben ben alten

Sprud) beftätttjt:

„2)er 3u9 iisö Jpergenä i[t beä Scf)icffal§ Stimme."

5 5^oc^ gmei 2;age blieb ba§ jimge ^aar unter un§ unb reifte

bann, aU aud) mir un§ alle mieber nad^ £]t unb SBeft 5er-

ftreuten, roeiter.

'?Roä) in ber legten ©tunbe erlaubte mir Gmil, feine ©e=

fc^id^te ber SÖelt ju er^äfjlen.

10 6§ foll mid) innig freuen, mcnn i^re innige, treue Siebe

33eifatt finbet, fie finb eö roert; alle, bie fie fennen, lieben fie,

unb id) barf fagen, fie finb ein ^erj, eine Seele mit mir, fie

finb aud^ mieber burd^ ben 3wg be§ ^erjenä gan^ bie meinigen

geroorben.

lä ^. dlauren.
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Gfjripürbitje 3>erj'ammhnu3, anbäd;tige 3"f}örer!

"TNie 3(po[teI, befonberg ber {)eiH(3e ^sauliig, a(§ er gu 9^om

-^^prebiflte, üerl"d)mä()ten es nid)t, aud) (}äuGlirf;e, bürgerlid)e 3(n=

gelegen()eiten ber ©emcinbe 311 ©eßenftänben i()rer 23etrad)tum3en

5 ju mad^en. ßö läfjt ftd^ jtnar mit uieler 'Il>a[)rfd)einlid;feit an=

netimen, ba^ fie Seüetrtftifd^e Öec^enftänbe nidjt berüfjrt Ijabcn,

ba^ fie Ittterarifd^e (Streitigfeiten nid)t, mie man ju fagen pflegt,

auf bie Mangel brad)ten; benn fie l^atten 2Sid)tigeres 511 tljun;

nid^täbeftomeniger aber geic^af) bie§ einige ^saljr{)unberte fpäter,

10 unb man trifft in ben 5vird)ennätern nid)t unbeutlid)e Spuren,

ba^ fie über allerf)anb titterarifd)e ©ubtilitiiten, fogar über bie

STenbenj unb ben Stil if;rer (^kgner auf bem fird)lid)en ;?)iebner=

ftul;le gcfprod)en f)aben.

Serü()mte Äan^elrebner neuerer ot-'it l)aben oft unb oiel

15 gum Seifpicl über "öa^ J^eater gcprebigt, ober über bae ^Janjen

am (Sonntag, ober baö Singen untüchtiger Sieber, anbere mieber

über bas Spielen, namentlid^ bas Kartenspielen, unb einen I^abe

id) gef)ört, ber in einer ^.sefperprebigt ba§ Sd;aci^fpiel in Sd;u^

nal^m unb nur bebauerte, baf? e§ ein .'oeibe erfunben.

20 Unb menn es bie ^^flid)t beo ^iebnerö ift, meine g^reunbe,

ber Wemeinbe bargutljun, meldten !v>rrtümern fie fid^ l)ingebe, meldje

böfen Öeniol)nl)eiten unter iljr l)errfd)en, menn e§ bie ^Jiatur ber

<Bad)e^ erforbert, bei einer fold^en 9(ufbedung üon Irrtümern unb

böölic^en 0emol)nl)eiten bis inö Gin^elne unb .^leinfte gu gcl)en,

25 roeil oft gerabe bort redjt im 9fuge fallenb ber ^^cufet nad)=

geraiefen merben t'ann, ber barin fein Spiel treibt, 10 fann eö

niemanb befrcmben, menn mir nad; Einleitung ber ^erteSmorte

mit cinanber eine Setrad^tung aufteilen über:

2". Serte^ioortc, iliattl). 8, 31. 32. 3)a baten iljn bie 2^eufet unb iprodien: SBiUft

bu unä auftreiben, io ertaube uns in bie ;gierbc Säue ju fiJf)ven. Unb er furncb: Jabret
^in. J)a fuhren fie au3 unb fubron in bie J^erbe Säue. Unb fiebc, bie ijanje .i^crbe

Säue ftürjte fid) mit einem Sturme in§ ÜJJeer unb erfoffcn im SttJaffer.
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tjon

,<>. tilrtiireu:

unb jtuar bctvadjten unr:

I. äl^er unb roaö i[t biefer 3)?ann im SJJonb? Ober — roaS 5

ift fein 3n)ecE auf biefer aSelt?

11. ili>ie f)at er biefen 3't^e<f «erfolgt? unb roie erging e§ i(}m

auf biefer 2SeIt?

I. 2(nbädjtige 3itf)örer! ^ontronerSprebigern, namentlid)

folc^en, bie uor einer fo grof?en ^iH'rfammhmg reben, fommt eö 10

ju, ben Oegenftanb iljrer 33etrarf)tung fo flor unb beutlic^ alä

niögli^ cor ba§ 3(uge ju fteden, bamit jeber, menn il}n aud) ber

Öerr nid^t mit befonberer ßinfidjt gefegnet Ijat, bie Sad^e, roie

fie ift, fogleid) begreife unb einfette. @ö Ijat in unferer Sitteratur

nie an fogenannten isolfsmännern gefeljlt, baS I)eif5t an foldien, 15

bie für ein grof3eö ^Uiblifum fd}reiben, ba§, je aitgemeiner e§

raar, befto roeniger auf roafjte SBilbung Stnfprud; madjen fonnte

unb rooUte. Solche 3soIfgmänner roaren jene, bie fid) in ben

©rab ber 53ilbung iljreö '"^niblifumö fdjmiegten, bie eingingen in

ben ^beenfreiö il)rer ^u()i3rer unb Sefcr unb fid;, roie ber ^rebiger 20

2(braf)am a Sancta Glara, rool)! ()üteten, jcmal§ fid) ^öl^er 5U

üerfteigen, rocil fie fonft \\)v ^^sublifum uerloren Ijätten. 2)iefe

Seute f)anbelten bei ben größten ©eiftern ber Station, roeld^e bem

35oIfe ju '^od^ roaren, ©ebanfen unb 2Benbungen ein, mad^ten

fie nad^ ifjrem ©efdjmad juredjt unb gaben fie toieberum il)ren 25

Seuten preiö, bie foldje mit ^ubel unb .^erjenöluft Derfdjiangen.

®iefe ^soltsmänner finb bie 3iuif'^)S"t)iiii^f'-'^" geroorben unb finb

anjufeljen roie bie Unternel)mer non ©affenroirteljäufern unb äÖinfeI=

fd;enfen. Sie neljmen ifjren 9Bein uon ben grof5en -fianblungen,

roo er i^nen ed^t unb lauter gegeben roirb; fie mifdjcn it)n, roeil 30

er bem 3?olfe anberö nidjt nuinben roilt, mit einigem gebrannten

Söaffer unb 3ii<icr, färben i()n mit roten Seeren, baf? er licblid)

anjufdjauen ift, unb nerjapfen ifju i()ren ilunben unter irgenb

einem bebeutungSnoKen 9iamen.

©iefe ©affenroirte ober 3^solf§männer treiben aber eine fd)änb= 35

Iid)e unb fdjäblidje JBtrtfdjaft. Sie fül)(en felbft, baf5 d)r Gkbräu

fidj nidjt IjaÜen rocrbe, baf5 eö ben Shif oon äÖein auf bie Sauer

nxd)t bef)alten fönne, uienn er nid)t audj beraufc^e. 3)af)er nel)mcn
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fie 2^onfirfcf;en unb allerlei bergletc^en, lüas ben Seuten bie Sinne

td^reinbeln maci^t; ober, um bie Badje anbers aus.^ubrürfen, fie

bauen if)re ©idjtunßen auf eine geiuiffe Sinnlidjfeit, öie fie, loie

eö unter einem tßemiffen ^eil öon A^'^^uensperfoncn Sitte ift,

5 fünftlic^ ücr{)ü[(en, um burc^ ben 3d)Ieier, ben fie barüber ge^

jogen traben, ba§ lüfterne 9(uge befto me^r 5U reisen. Sie f[ciben

xi)x ©eroerbe in einen angene()men Stil, ber bie Ginbitbungsfraft

leidet anregt, of)ne ben Mopf mit überflüffigen ©ebanfen ju bc=

fd)U)eren; fie geben fid) bas 3(nfe()en yon ()eiterem, forglofem

10 SSefen, üon einer geroiffen gutmütigen 3(atürli(^feit, bie lebt

unb leben lä^t; fie finb argtofe Seute, bie ja nid^ts rooKen

al§ i^rem 9^ebenmenfd)en feine „oft trüben Stunben erweitern"

unb i^n auf eine natürlid)e, unfdjutbige 2Seife ergoßen. 3Iber

gerabe bieö finb bie äöölfe in Sdiaföfleibcrn, baS. ift ber

15 STeufel in ber ^utte, unb bie .Tratten fommen frübe genug an^

Xageälid^t.

2öem unter eud), meine 'Xnbäd^tigcn, foUte bei biefer

©c^ilberung nicbt uor allem jener bcifaHen, ber al(jäl)rlid^ im

©emanbe eines unfd)ult)igcn iHumenmilödicns auf bie .Oteffe ^kl)t

20 unb „'i^ergif5meinnid)t" feilbietet? ^d) roeif? mobl, baf? bort brüben

auf ber ßmporfirc^e, bafj ba unten in ben i{ird)ftü()len mandje

Seele fi^t, bie i()m ,suget^an ift, ic^ roeip rao^l, ba^ er bei euc^

ber 3)^orgen= unb 3fbenbfegen gemorben ift, if)r 5^äf)ermäbd)eit,

il)r Entjungfern, felbft aud) if)r fonft fo ;^ü(^tigen '^ürgerö=

i'5 töd^terlein, icb meif?, Xia^ x[)x if)n f)cimlic^ im Merken traget, i[)r,

bie if)r auf etroaö .'oöf^ereö uon ^Bilbung unb öefdjmad 2(nfprud)

machen roottet, i^r ^yräulcin mit unb ol)ne "ison, xl)t gnäbigen

grauen unb anbere "AliesbameG. ^(^ meif?, bafe er bas 31 unb

baä eurer ßittcratur gemorben ift, i()r Sd)reiber unb Saben=

30 biencr, baf? Hjv ibn beftiinbig bei eud) fü()rt unb, menn ber

^rinsipat ein menig beifeite gebt, i()n fd)ne[I auö ber Jafd)e

I)oIt, um eure magere '^(^antafie burd; einige 53aUgefd)idjten,

G^ampagnertreffen unb 3(ufternfd)mäufe ansufeud^ten; ic^ mei^,

baf, er bei cnd) allen ber Mann be§ ^ages gemorben ift, aber

35 nidjtobeftouuMiiger, ja, gerabe barum unb eben bcouiegen miÜ

id; feinen '3iamen auöfpred;en, er nennt fidj (ftauren. Ana-
theraa sit!

9?or junilf ^aljren lafet ifjr, ma§ eurem Wefd)mad gerabe

feine Gf)re mad;te, Spiefj unb (5ramer, mitunter bie föftlidjen
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Sd^riften über ®r§iel^urtg von Safontaine; tccnn i(jr yon 93tei^ner

etit)a§ anbere§ gelefen al§ einige .^riminalgefd)id)ten 2C., |o ()a6t

i()r cud) woljl ge()ütet, e§ in guter ©eteüfd)aft lüieber ju fagen;

einige aber non eud) roaren auf gutem äBege; benn Sdjitter fing

an, ein grofjeö -^Uiblifum ju befommen. G5en:)inn für i§n unb s

für fein ^saf)r(junbert, raenn er, roie if)r ju lagen pf^t'gt, in bie

5Jcobe gefommen märe; ba^u roar er aber auc^ §u gro^, gu ftarf.

^I^r roodtet md) bie W^ülje nid;t geben, feinen erl^abenen ©ebanfen

gan5 ju fotgen. Gr luoHte eud; losreißen ron eurer ®pie|=

bürgerlid)feit, er roollte eud^ aufrütteln au§ eurem ^inbrüten, lo

mit jener eljernen Stimme, bie er mit ben Silberfliingen feiner

Saiten mifd;te, er fprad) von ?yreif}eit, dou 5Jtenfd)enroürbe, von

jeber erfiabenen ßmpfinbung, bie in ber menid)lid}en Sruft gemedt

roerben fann, — gemeine Seelen! Qud) langrociUen feine I)err=

lid)ften ^^ragöbien, er roar eu^ nic^t allgemein genug, äöas foK 15

idj üön @oetf)e rebcn? ^aum, baf? ifjr es über eud) nermögen

fonntet, feine 2Öaf)Iiierraanbtfd)aften ju lefen, meil man euc§ fagte,

e§ finben ftdj bort einige fogenannte pifante Stellen, — i^r

fonntet i^m feinen ©efd^mad abgeioinnen, er mar eud^ ju oornel^m.

Xa mar eines ^^ageg in ben Sudilaben ausge()ängt: „SJcimili, 20

eine Sd)roei5ergefd)idjte." Wlan las, man ftaunte. Siefje ba,

eine gute 9}tanier §u erjatjlen, fo angcnel^m, fo natürlid^,

fo rüf)renb unb fo reijenb! Unb in biefen uier SBorten ()abt

i^r in ber 2;f}at bie Sior^üge unb ben ©e^alt jene§ Sud^es au§=

gefprod^en. 9Jian mürbe lügen, roolfte man ni^t auf ben erften 25

2(nblid biefe ?Jcanicr angenefjm finben. Gs ift ein länblic^eä

Öemälbe, bem bie 3(nmut nidjt feljlt, es ift eine moljltönenbe,

Ieid)te Sprad)e, bie Spradie ber ©efeüfdjaft, bie fid^ jum ©efe^

madjt, feine Saite gu ftarf angufd^Iagen, nie gu tief einguge^en,

ben ßebanfenflug nie l^öfjer ^u nefjmen al§ bi§ an ben ^^^tafonb 30

bes 3;f)ee5immer§. Gs ift rairflid) angenefjm ju lefen, mie eine

SÖiufif angenehm gu {)ören ift, bie bem CI)re burdj fanfte STöne

fc^meic^elt, meiere in eingelne mofjUautenbe 2(ccorbe gefammelt

roorben finb. Sie barf feinen (El^arafter I)aben, biefe 9Jiufif, fie

barf feinen eigentlidjen ©ebanfen, feine tiefere Gmpfinbung aug= 35

brüden, fonft mürbe bie arme Seele unncrftänblid; mcrben ober

bie ©ebanfen gu fe^r affigieren. Qine angenel^me 3}iufif, 10

1. 5K eigner, Sluguft Öottlieb 3K. (geb. 1703, geft. 1807), SSerfaffer oon jc^lüpfrigen

Grjä^Iutigen, roel^e SBielanb noc^äua^men juchten. — 20. SDlitnili, erfc^ien 1816.
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jraifc^en Sd^Iofen unb 2öadjen, bie un§ einroiegt unb in fü|e

Xräume (jinüSer (uttt. Sie^e, [o bie Sprad^e, fo bie ^orm jener

neuen DJianier, bie eud; ent^ücfte.

^a§ jweite, roaS eud) gefiel, (jängt mit biefem erfteren

5 [e^r genau jufamtnen, biefe Slianier mar fo natürlich. Q§> ift

etroaS <2c^öne§, Gr(jabene§ um bie 9Jatur, befonberä um bie

S^iatur in ben Stlpen. (Brf}iIIer ift auä) einmal bort eingefe^rt,

id^ meine mit 2iMlf)e(m %eU. ©ein S)rama ift fo erl)aben als

bie -Ratur ber 'Sdjuieijerlanbe, e§ bietet 2(u5fid;ten, fo föftlic^ unb

10 fo gro^, mie bie von ber ^Teüefapelle über ben 3ee i)in; aber

nid)t toa^r, i^r lieben ©eelen, ber ift eud) bod) nid)t natürlid)

genug? 3" "^^^ '^^'^ ^ie Seele anfüllen mit unnü^en Erinnerungen

an bie 2^^aten einer großen S^orjeit? Qu roa§ 2©eiber fc^ilbern

roie eine ©ertrube Stauffac^er ober eine S3ert()a, ober 9Jtänner

lö mie einen Xeü ober einen WM(i)ti)aV'! 5Da mei^ es Glauren

oiel beffer, oiel natürlid;er ju mad;en! Statt großartige Cljaraftere

gu malen, für meldte er freilidj in feinem haften feine färben

finben mag, malt er eud; einen ^intergrunb oon Sd^neebergen,

grünen 253albroiefen mit allerlei 3>iel); ba§ ift pro primo bie

20 Sc^roeij. "S^ann einen Krieger neuerer Qe'xt mit fd)Ianfer XaiUe

oon ad)t S^Um, etmas b(eid) ( er l}at ben ^-reibeitsfrieg mitgemad)t),

ba§ eiferne S^reu^ im ^nopf(od) k. Tae ift ber §elb beö Stüdeä.

©ine intereffante W^a^nxl 'DMmlid) A'igur aU mirflidier Körper

genommen, mit Strmen, STaitle, 33cinen 2C. unb intereffant,

25 nid)t rcegen beg (5f)arafter§, fonbern roeil er etmas bleid) ift, ein

eiierneö ^reuj trägt unb fo ein I^ing von einem preußitdjeu

^ufaren mar. Deeben biefen gelben fommt ein frifdjeg, runbeä

„2)it>geld;en" §u ftef)en, mit furjem 9lörfc^en, fc^önen 3'üidel=

ftrümpfen 2C. Äurj, ba§ ^noentarium i£)re§ ^örperö unb il)reä

30 3(n3ugeö fönnt il)r felbft nadjlefen ober ^abt es leiber im .^opfe.

S)ae <Sd)raei5erfinb, bie DJiimili, ift nun fo natürlid) a(ö möglid;;

b. [). fic geniert fid) nid)t, in öegenmart bes 5^riegerö bas '^ufen=

tud; ju lüften imb i()n ben 3d^nee unb bergleid)en fcf)en ^u

laffen, baß if)m „angft unb bange" roirb. (Siniger Sdjmeijer:

35 bialeft ift and) eingcmifdjt, ber nun frcilidj im '33cunbe (Slaurenö

etraas unnatürlid) tlingt. .^ur^, eö ift nid)tö uergeffen, bie 'Jiatur

ift nid)t nur nad)gca()mt, fonbern förmlid) topiert unb gctreulid)

abgefc^rieben. 3(ber leiber ift co nur bie lliatuv, fo nne num fie

mittels einer Camera obscura abjeidjucn fann. ^cv unnme
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Dbem ©ottes, ber ©eift, bor in ber 9iatur lebt, ift meggeblieben,

rceil man nur ba§ 5loftüm ber Dcatur fopierte. ß^ic^n^t bte

näd)fte be[te fd^roei^er ^Icilcfjmagb ah, fo I)a6t i{)r eine DJtimili

unb freilid^ alles fo natürlid) alä möglid).

2)a§ brittc, tuao eud) i'o gut munbete an biefer &cid)id)k, 5

loar — bas 9UtI}renbe. 9Sann unö mo mar ber i^ummer ber

Siebe nid;t rül)renb? Gö ift ein iliotiö, ba§ jebem 9toman al§

Sßürje beigecjeben roirb raie bittere SJtanbeln einem füfjen ^ud^eit,

um bas ®üfe burd^ bie 3}or!oft be§ 33itteren befto angenefjmer

nnb erfreulicher ju machen. ^sf)r felbft, meine jungen ^u^örerinnen, 10

unb id^ I)abe bicö ju öfteren 'I^ialen an eud) gerügt, oerfe^t eud^

gar 5U gerne in ein fo(d)e5 SiebeGtierf}äItniG, menn nid)t bem Körper,

bod} bem ©eifte nadj. SÖenn if)r fo bafiKet unb nä^et ober ftridet

unb über eure S^ad^barn gel)örig geflatfdit Ijaht, fommt gar leidet

in eurer ^^'[)antafie baö Kapitel ber 'i'iebe an bie 9^eif)e, unb il)r 15

träumet unb träumet unb uergeffet bie 2ÖeIt unb bie ''Diafd^en an

eurem Strid'ftrumpf. 3Senn man naditß burd) ben äöalb ge^t,

fo benft man gerne an orge Sc^auergefdjid^ten uon 93torb unb

^otfd^Iag. ©erabe fo madjet i^r es. ^e greulid^er ber Sd^mer^

eines 2iebe§paare§ ift, uon roeli^em il)r (efet, befto angenef)mer 20

füfjtet it)r eud) angeregt. 2^a moKet i()r feine 5tatürlid)feit, ba

foll e§ redjt arg unb türfifd; jugef^en, unb roie ben fpanif^en

^nquifitoren, fo ift eud) ein foId)es Auto-da-fe ein ^-reubenfeft.

^e länger bie Siebenben am langfamen ?^euer be§ ^ummer§ braten,

je melE)r man ibnen mit ber 3'^nge bes 2d)idfa[ö bie ©Heber oer= 25

renft, befto rü()renber fommt es eud) oor, unb bod) (}abt ibr babei

immer noc^ ben Jroft in petto, baß ber 3(utor, ber bieten ^öu^mer

arrangiert, jugfeid) 6()irurg ift unb bie uerrenften ©lieber roieber

«inridjtet, jugleid^ 9^otar, um ben ^eiratäfontraft fd;nett ju fertigen,

pgleid) aud) ^^farrer, um bie guten Seutdien utinntmen^ugeben. 30

Q{)r f)abt redjt, i()r guten Seelen! ^{jx mottet nid)t gerüfjvt fein

burc^ tiefere Gmpfinbungen, man barf bei md) nid)t jene 'I^iott;

accorbe anidjlagen, tiie burd; bie Seele 5;ittern. SÖer mottte aud^

mit einer ^iolö^arfe auf einer ^ird^roeif)e auffpielen! ^a ift ber

fd)narrenbe ^ontrebaft 9)Zeifter, unb je gräfjlidier es juge^t, befto 35

rüf)renber ift eä.

^sd) fomme aber auf ben nierten '^^unft ber 'Diimifis^iltanier,

nämlid) auf — — bas ')iei3enbe. Zk brei anbern '^sunfte

anaren baö Sd^afsfleib, bas ift aber bie Hratt^e, an ber if)r ben
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9BoIf erfennet, ber im bleibe ftecft, jeneg mav bie Äutte, unter

roetrf;er er unfd)ulbit3 tüie ber Ijeiltge ^-ranjisfue fid) bei eud) ein=

füfjrt; aber fie[)e ba, ba§ i[t ber ^ferbefu^, unb an feinen Spuren

tüirft bu if)n erfennen. Unb roaö ift biefeä Siei^enbe':^ 2)a5 ift

5 bie ®innlid;feit, bie er aufret^t, bae finb jene rei,5enben, iierfü()re=

rifdjen, lodenben 53i(ber, bie eurem ^(uge anßenefjnx eridjeinen.

(S§ freut mi(^, ju fetjen, baJ5 i(}r ha unten bie Saugen nid)t auf=

fcl^tagen fönnet. Gö freut mid) ^u iel)en, bap ()tn unb roieber auf

mand^er 2Bange bie 9töte ber 'öefc^ämung auffteigt. ©§ freut mid^,

10 ba^ 'Sie nidjt ^u Iad)en magen, meine .''^erren, menn ii^ biefen ^^^unft

berüf)re. "^d) kl)C, iijt alle uerfteljet nur aK^umoljt, maö id) meine.

©in ^effing, ein .sUopftod", ein 3d)i(Ier unb ^ean '^iaul, ein

9^oöaIiö, ein i^erber luaren bod; n)a[)rf}aftig gro^e S)id;ter, unb

I)abt if)r je gefef^en, ba§ fie in biefe fc^mul5igen 2Öin!el ber Sinn=

15 lid^feit (}erabfteigen muf5ten, um fid) dn ^^ub(ifum ju mad^en?

Dber mie? SoUte es mirflid) maf)r fein, baf; jene ebneren öeifter

nur für mcnige 'llienfd^en if)re fjel^ren 9Borte ausfpradjen, baf? bie

grofje äicenge nur immer bem 'Hiarftfd^reier folgt, mei( er föftlid^e

3oten fpric^t, unb fein Sajojjo poffierlidie Sprünge ma{^t? 2(rm=

20 feligeö Sluinnernolf, baf, bu feinen ()ö^eren geiftigen Öenuf? fennft,

at§ bie förperlid)en 9leije eineö SBeibeS gebrudt 5U lefcn, ju lefen

von einem 3}krmorbufen, von {}üpfenben Sd)nee()üge[n, uon fd^önen

.!^üften, oon meifien i^nien, von moljUgeformten 3Saben unb von

berglei(^en Sdji)n()eiten einer 3]enu§ 3]ulgiüaga. 2lrmfelige§ &e-

25 fd)(ed;t ber 2Seiber, bie i^r au§ Gtauren 'Bilbung fd^öpfen mottet,

errötet i()r nid)t uor Unmut, menn ifjr lefet, bafj man nur eurem

Körper ()ulbigt, baf5 man bie ^teije bennmbert, bie i^r in ber

rafdjen 33en)egung eineö SÖatjerö entfaltet, baf5 ber 3i>inb, ber

mit euren ©eroänbern fpielt, ba§ lüfterne 3(ugc eure§ ©eliebten

30 met)r entjürft aU bie l)eilige ^-lamme reiner Siebe, bie in eurem

3luge ölül)t, alä bie ©ötterfunfcn bcö 3i>il5e§, ber Saune, meldte

bie Siebe eurem öeifte entlodt':" i'erlorene äöefen, menn cq md)
n\d)t fräntt, euer ©efd)ted)t fo tief, fo unenblid) tief erniebrigt

gu fel)en, gepu^te '^puppen, bie it)r euren jungfriiulidjen Sinn
35 fd)on mit ben ^inberi'd)uf)en jertreten babt, lefet immer non

anbern gepul3ten 'iUippen, bepflanzet immer eure '^.Ujantafie

mit jenen ä>ergi|5meinnid)tblümd;en, bie am Sumpfe mad^fen, ibr

:!". Serfl iftm ein 11 iditblü meiert , ba? Jafc^cubuct) „i'erijijjmcinnic^t", beraiiC'»

gegeben uoii ii. lilaiiven, crfclnen 1818—18:51 unb brachte nur Jlrbeiton oon iljin felbfl.

^aup ifficifc :;. -2. 14
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perbienet feine nnbcre al§ finnitrfje 2ic6e, bie mit ben ^-litter^

rood^en bal)in i[t.

Siefje ba bie iJlnmut, bie 9iatürlidjfeit, baö 9tü()renbe unb

ben I)ol^en Sieij ber SJiimili^DJianier. Saffet un§ weiter bie 3^ort=

fcfiritte betradjten, bie i^r (Srfinber madjte. 3Sie bag Unfraut 5

üppic; fid) auöbreitet, fo ging eg aud) mit biefer ©iftpflan^e in

ber beutidjen Sitteratur. X'ie ^L'iimili^'iDtanier nmrbe jur -LTiimili^

3Jiante, raurbe jur llliobe. STmö mar natiirlidjer, nlö ba| (ilauren

eine ^abrif biefes föftlid^en 3cuges anlegte, unb §roar nat^ ben

oier 65runbgeie|en, nad) jenen üier .^arbinaltugenben, bie mir in lo

feiner 9}timili fanbenV 33ei jener ."Rlaffe imn 5)]enfd)en, für meldte

er id)reibt, liegt gemii()nlid) an ber ^-einlieit be§ Stoffes roenig.

äl^enn nur bie g-arben red;t grell unb fdjreienb finb. ''Diodjte er

nun felbft biefe Scmerfung gemadjt f)aben, ober fonnte er üiel=

leidjt felbft feine feineren ^-äben fpinnen, feine jarteren 9atancen 15

ber ^^arben geben, fein 3toff ift gemö()nlidj fo unfünftlerifd) unb

grob alo möglid^ angelegt; ein fabengerabee^ ^eiratsgefdjic^tdjen,

fo breit unb lang alc möglid^ ausgebe^nt, pon tieferer (S[jarafter=

§ei^nung ift natürlid) feine Siebe; ^ommerjienräte, ^ufarenmajore,

alte ^Tanten, Sabenjünglinge comme il laut, 2c. S^ie 2^ame be§ 20

Stüdee ift unb bleibt immer basfelbe ."ools: unb @lieberpüppd)en,

bie nad) ^serl)ältniffen foftümiert unrb, Ijei^e fie nun 'Iliimili ober

)8aUi)', 3)iagbaliö ober S)ora(ice, fpredje fie fdjmeijerifd) ober l)oc^=

beutfd), l^abe fie ©elb ober feines, es bleibt biefelbe. ^ft nun

bie ^iftorie nac^ biefem geringen ^Jiafiftabe angelegt, fo fommen 25

bie ^ngrebienjien.

33ei ben o^'MUebienjien mirb, mie billig, 5uerft SUidfidjt

genommen auf bas g-rauennolf, bas bie ©efdjidjte lefen mirb. ßrftens

einige artige Tupfer mit fd^önen „ßngelßföpfdien", an9etf)an

nac^ ber „allernagelfunfelneueften" 9)cobe. ^iefe roerben 30

natürlid) in ber ^-abrif immer juoor cntmorfen, gemalt unb ge=

ftod)en, unb nadjl)er ber refp. 9?amen unten l)ingefdjrieben. Sünbiger=

meife benutzt ber gute ?3iann axid) bie ^^^orträts fd)öner fürftlidjer

Samen, bie er al§ £luafiauöl)ängefdjilb vor ben 2itel pappt. So
^at es uns in ber Seele raef)e getl)an, ba^ bie ©rofefürftin §elena 3»

üon 9lu^lanb, eine burd; l)ofje @eifte§gaben, natürlidje 3(nmut imb

Äörperfd^önf)eit ausgejeidjuele 2)ame, bei bem Jornifterliesdien

(im S?ergi|meinni(^t 182G) gleid)fam ju Öeoatter fteljcn mu^te.

3n)eiten§, ein nod; bei rceitem lodenberes ^ngrebienj ift bie
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Xotlette, bie er tro^ ben erften '33cobef)änb(crinnen ju machen Der=

ftef)t. ®er rooUte e§ 9?irgil übel nehmen, rcenn er ben (Ec^ilb

feine§ .'«'"»elben bef(f)rei6t, luer laufcfit nid}t geme auf bie friegcriid^en

Sßprte eineö ^affo, menn er bie c^Iänjenbcn 3i'affen feineö iHinalbo

ö ober 2^anfreli Befingt '^ (5"o finb 5Juinner, bie non 'lliännern, eö finb

eb(e Sänger, bie von .OelDen fingen. Überiüiegt aber nid)t ber

6fel nod) bas Säd^crlid^e, roenn man einen preu^ifd^en gef)eimen

^ofrat bort, tuie er ben ^nft einer 2)ame nom ^opf bis 5U ben

3ef)enipißen befcbreibtV Gö fonnnt freilief) ie()r nief barauf an, ob

10 auf bem l)oI)len 2cf)äbel feiner ^liimilis ein italienifcber Strof)^ut

ober eine 2'ogue non Seibe fi^t, ob bie ^ebern, bie fold^e

fc^müdfen, 9Jiarabout= ober 3trau^febern ober gar ^arabiesoijgel

finb; unb bann bie nieblid^en „Sädjelc^en" non Cljrgeidjtneibe,

^atebänbern, Sracelets et cetera, ba^ „einem bae ^ex] puppert",

15 unb bann bie 'Srüffeler .^^anten um bie mogenbe Sd)ir)anenbruft

unb Xia^ gefticfte 'Sallfleiö unb bie burc^broc^enen Strümpfe unb

bie feibenen 'ilJariier 'Batlfd^ube ober ein D^eglige, roie au§ bem
Ieid}teften Sd)nee gemoben, unb biefeS Überröcfcfien imb jeneg

Siänteldien unb bie'es Spi§enf)äubd)en, am bem fid) bie golbenen

20 Siingellöddien f)erüorfief)Ien. sancta simi^licitas;! Unb i()r fneipt,

um mid) feiner 3prad)e ju bebienen, i()r fneipt bie .^nie nid^t

jufammen, meine 2'amen, unb mollet cud) nid^t l^alb ^u 2^obe

(ad^en über ben föftlid^cn Spa^, ba^ ein preu^ifdier gef)eimer i'pofrat

eurer ^o^c ins .'oonbmerf greift unb eud) norredmet, mag man
25 im '|]ul3(aben ber ?3iabame -^^-etlini Ijaben fannY Seiber, if)r (acbet

nid)tl ^l)v leiet ben aUerliebften 9."ltobcbertd)t mit großer 3(nbad)t,

i^r ipred)et: baö ift bod) einmal eine Seftüre oon ©efc^macf; nid^t§

Überirbifdjes, ^Romantifdjeg, tout comrae chez nous, bis auf§

§embe f)at er uno befd)rieben, ber beliciöfe 'DJiann, ber (Slauren!

30 Gin britteö 5«i^Pir'-'bien3 für '^3iäbd)en finb bie magnififen

Siitle, bie er aüjä[)rlid) giebt. s^nl mie ba gelangt mirb, ba|

baö .'perjd^en „im inerunbfedi^igftcl Jaft pulficrt"! 2Bie )d)ön\

9?ornef)me Tamen, bie bei ^vräfibents 3(., bei ©e^eimeratö S.,

bei bem 5^antier (5. ober gar bei .'oofe 3»tritt ()aben, finben alleä

sh „f)aarflein" beid}riebcn, uon ber "•^'olonaife biö ?ium Gotitlon. ?frme

Sanbfriiulein, bie nur in bao nädifte Stäbtc^en auf bcn MafinobaU

fommcn fönnen, lefen ibren (Slauren nad), ibre "i'()antafie trägt

fie auf ben [)crr(id)cn "^ali bei A>of, unb „ber «V^immel l)ängt i[)ncn

oott ©eigen". '^.Ui^jungfern, ioeld;e 'öaütleiber oerfertigen, obne

u*
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]id) fel6[t bartn seiöen .^i fönnen, ^ammermäbd^en, bie il)re ®ame
gu bem Salle „aufi^ebonnert" traben, nef)men beim ©d;eine ber

Sampe if)ren Glauren jur §anb, treten unter bem Xifd)e mit ben

tanjiuftißen ^-ü^en ben 3:^aft eine§ ©d}ne((n)al3er§ unb träumen

fid) in bie inlänjenben 9{cif)en eine§ g^aftnadjtbatteö! Xrefflidieö 5

Surrocjat für tan^luftic^e Seelen, fö[tlid;e ©tattfütterung für Sdjafe,

bie nid^t auf ber 3Beibe [)üpfen tonnen!

3U§ ein tnerteä trefflid)e§ .'pauptingrebiens für liebevolle n)eib=

lic^e Seelen ift ba§ nollenbete 33ilb eineg 93ianneö, roie er fein

fotl, 5u red;nen, bas Glauren §u geben werftest, ^n ber Siegel 10

geidjnen fid; biefe l'eute nid;t feljr burd) l)ot)e SSerftanbeSgaben auö,

bod^ mir motten biefen g^eljler an Glauren nid)t rügen; mo nid^tg

ift, fagt ein alte§ Sprid)raort, ba Ijat ber ^aifer baä dlcd)t vex-

loren. Statt beä ä>erftanbe§ l)aben bie 9}ergi^meinnid;tmänner

f)errlid)e 3^{abenloden, einen etma§ fdjrainbfüc^tigen 3:;eint, ber fie 15

aber fd)mad;tenb unb intcreffant mai^t, unter fünf %n^ fed)§ 3^^
barf feiner meffen; fräftige, männlid^e g^ormen, fpred)enbe Slugen,

bie ^änbe unb ^üfje aber mie anbere 'äRenfdjen. Sie finb gerabe

fo eingerid)tet, ba^ man fid) o^ne roeitereg in fie »erlieben mu^.

®abei finb fie meiftenö arm, aber ebel, ftolj, grof3mütig unb 20

I)eiraten gemöljnlid) im fünften 2(f't. 3tuf meld}e eble meiblid^e

Seele. fottte ein fold^er §elb neuerer ßeit i^'^jt ^^n mol)ltl)uenbften

©inbrud mad;en, menn fie uon il)m lieft? Sie fd^ni|elt baä S3ilb

be§ Dbergefetten ober QagbfdjreiberS ober 2(pot^eferge§ilfen, ba§

fie im .s^erjcn trägt, fo lange juredjt, bi§ er ungefälir fo ausfielt 25

mie ber 2Xtterfd)önfte im aUerneucften ^aljrgange beö atterliebften

2Sergif)meinnid;t.

fünftens: uon fc^immernben £üfter§, oon bedenl;ol^en 3:^ru-

meaug, oon Ijerrlic^en Sofaö, oon feengleid)er ©inrid^tung, oon Sepia=

maierei unb bergleic^en märe l)ier nodj oiel gu reben, menn eö so

bie Wlidje loI}nte.

Q)el)cn mir, anbäd)tige 9]erfammlung, über ju ben !v5>^Ö'^ß=

bien^ien unb 3utf)titen für 5Jiänner, fo tonnen loir l)ier leidjt jraei

5llaffen madjen: 1) 3"tl}aten, bie baö 2tuge reijen, 2) 3utt)aten,

bie ben öaumen fit^eln. .'is

Unter '^cro. 1 ift uor attcm ju red^nen bie 2trt, mie Glauren

feine 'Uuibd^en befd;reibt. Um juerft oon il)rem geiftigen 3Serte

§u fpredjen, fo gilt l)ier baöfelbe, mag oon ben 5Jtännern gefagt

raurbe; eine tiefe, eble, )ungfräulid;e Seele meif5 fein Glauren ju
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fcfjilbetn, unb roenn er e§ toü^te, fo ijat er gang recfjt, ba| er

nie eine '^Ijetla, eine J^Iotilbe, ober ein S^i^efen, ba§ etioa ein S^itan

ober ."porion lieben fönnte, unter feiner 9(f[enfamilie mittanjen

Iäf)t. 2ÖQQ ba§ 3(u^ere betrifft, fo madjt er e§ röie jener iUinftler,

5 ber au§ fieben fdjönen 9Jiäbcf;en fid; eine 33enuö bilben lüoKte.

2tber er cergi^t ben I)of)en Sinn, ber in ber Sage non bem ."^ünftler

liegt. Sed)5 jogen oorüber unb geigten bem ent^üdten 2(uge ftoI§

bie entfeffelten Sfleije ii)rer ^ugenb. 2)ie fiebente, al§ bie @e=

roänber fallen foüten, errötete unb nerfjüüte fid), unb ber ^ünftler

10 lie^ jene fe(^§ iiorüber{5eI)en unb bilbete nad) biei'ent 3>orbiIb )ung=

fräulid;er §oI)eit feine ©öttin. 'Jtidjt alfo (5Iauren; bie fe^ö f)at

er rao^l aufgenommen, ber fiebenten, al§ fie oerfdjämt, rerfjüUt,

errötenb nal)te, {)at er bie 'Zijüx oerfd^Ioffen.

Unb jel3t, meine Ferren, fe^et euc^ ijev, madjt e§ eud; he-

15 quem, ber gro^e l^ieifter giebt ja ba§ ':)]anorama aller roeiblidjen

Steige. Sie^e bie entfeffelten Soden, bie auf ben Sdabafter ber

©d^ultern nieberfallen, fiel)e — bod^ roie? ©oU xd} atte jene er=

l^abenen, au§gefud)ten @pitl}eta raieber geben, bie fid) mit Sd^nee,

mit ßlfenbein, mit Stofen gatten? ^d) bin ein '33iann unb erröte,

20 erröte barüber, ba^ ein 9Jcann auQ ber fogcnannten guten @efell=

fc^aft bie fittenlofe ^-redjljeit l;at, alljäl}rlid) ein auGfüljrlic^eö 3>er=

geid^niö »on ben Steigen bruden gu laffen, bie er bei feinem

2öeibe fanb!

2(t§ 2^affo jene ©tropl^en bid^tete, morin bie ©efanbten @ott=

25 friebo am ^alafte ber neuen Circe bie Slijmpljen im See fidj baben

fel)en, glaubet il)r, feine reidje, glül)enbe ^Ujantafie Ijätte il}m nid^t

nod^ lodenbere 33ilber, reigenbere 9i*enbungen einljaud^en fönnen

al§ einem (Slauren? Xod), er bad)te an fid), er badjte an bie l)ol)e,

reine Jungfrau, für bie er feine ©efönge bidjtete, er bad)te an

30 feinen unbefledten )hil)m bei 9Jiit= unb -3iad)n)e(t, unb fielje, bie

reidjen 2oden fallen Ijerab unb ftrömen unt bie 9ii)mpl)en unb

rollen in ba§ SÖaffer, unb ber See iierl)üllt il)re ©lieber. 2(ber,

si parva licet componere magnis, maö fott man ju jener ffanba=

löfen ®cfdjid)te fagen, bie .*p. Olauren in einem frül)eren ^sal)rgang

35 be6 ^-reimütigen, eineS 5Mattc§, ba§ in 10 mand;em bäuölidjcn

3irfel einl)eimifd) ift, erjäljlt'^

Stcdjue man es nid;t uno gur Sd)ulb, luenn mir Sd)änblid)=

feiten aufbeden, bie jal)relang gebrudt ju lefen finb. ßine

21. XoffO, XV, 58
ff.
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juiu^e S^ame fommt eineö ^ageS auf (Slaurens 3itt^"^ß^- Sie

flagt i^m nad) einigen 2>orreben, baß jie ^roar feit oier5e()n 3:^agen

nerljeiratet, unb glüdlid^ uer^jeiratet, aber burd; einen fleinen

(i1)ebru(^ üon einer Äranfl^eit angeftecft löorben fei, bie il)r 5Jknn

nid)t a^nen bürfe. §• ß^Ii^uren erjäljlt uns, baf? er ber engel: 5

fdjönen 2^ame gefagt, fie fei nid)t ^u (jeilen, lüeun fie i(}m nid^t

bcn ©rab ber ^ranf()eit et cetera jeige. Xk S^ame entfd)Iie^t

fid) 5u ber ^vrocebur. ^ä) badete, ha^ 33i5l)erige ift fo jiemlid^

ber I)öc^fte ©rab ber Sd)ünbli(^feit, ^um minbeften ein ^of)er

6rab von ^yred^^eit, bergleid^en in einem 6e[Ietrifti)'d)en Slatte 10

jur Sprad^e 5U bringen, ©ine Sl^ame, glüdlid) nerf^eiratet, feit

oierjefjn Jagen ein glürflidjes 31>eib unb G^ebred)erin! i)(ber nein!

^er g-aun I)at (jieran nid)t genug; er labet uns ju ber '^^rocebur

felbft ein; er rüdt ben Seffel an§ g^enfter, er fe|t bie ^ame
in ^^ofitur, er betreibt uns con ber 3e^)enfpiße aufiüärts feine 15

S3eobad)tungenIlI

'^d) roieber[jo(e es, man fann von einem foldjen J-reüel nur

gu fprec^en roagen, rcenn er offenfunbig gemorben ift, raenn man
bie Slbfid^t §at, i^n gu rügen. 3Sarum in einem öffenttidjen

blatte etroas erjä^Ien, roaä man in guter ©efeKfd^aft nid^t er= 20

n)äi)nen barf? Slber bas ift $. (Jlauren, ber geliebte, üere^rte,

gead)tete Sdjriftfteder, ber 5Jiann bes 'i>olfee. 3d)anbe genug

für ein ^sublifum, bas fid^ Sc^änblidjfeiten biefer 2Irt ungeftraft

erjagten läßt!

^n bie eben ern)ä()nte Kategorie oon bered^netem 3(ugen= 23

reige für 5Jtänner gehören aud^ bie Situationen, in roeld;er toir

oft bie .'oelbinnen finben. ^alXi mirb uns ausfüf^rlid) befd;rieben,

roie Sliagbalis ausfalj, als fie ju 'iiette gebradjt mürbe, balb meibet

tnan fid) mit öerrn Stern an ^oralicene 2(ngft, gu 5m ei fc^Iafen

gu muffen, balb §ört man ^alii) im Sabe ptätfc^ern unb möd^te 30

i()rer naioen (Sinlabung ba^in folgen, balb fie[)t man ein Äammer=
mäbd^en im i^embe, bas fid^ernb unx '^nirbon bittet, ber glü^enbcn,

burd) alle Sternen ^itternben ^üffe, ber Slide beim l^an^c abmärts

auf bie 2ÖeIienIinien ber J'än^erinnen u. bgl. nid)t ju gebenfen;

^onigmorte für Seute, bie nichts ^öfjeres fennen alö 2innlid)feit, 35

fÖftlid) fanbierte 3otß" für einen üermö()nten ©aumen, trefflidjes

Öausmittet für junge -löüftlinge unb alle ©eden, bie mit il}rer

mcralifc^en unb p[)i)fifc^en Mraft gu 9ianbe finb, um bem ^eftd^en

-geben burd^ biefe D^eigmittel aufzuhelfen I
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CEin 5uieite§ Steijmittel für StRänner ftnb jene 3ut§"tc"/

bie ben ©aumen fi^etn. „-"öeba, Lettner, I)ierf)er fed^s Jtafc^en

be§ brüffelnben 3rf)aumiüein§; l)a, mk ber ^oxl fnattenb an bie

2)ecfe füfjrt! @ingelrf)enft, la^t i()n nic^t nerrauc^en; jel^t für jeben

5 groei, brei 2)u^enb Stuftern braufc3ei'el3t." tsft biefe Sprache nid^t

f)errUd^? 9.Btrb man nirfjt an §omer erinnert, ber immer fo

reblid^ angiebt, roaö feine gelben öerfpeiften; freiüd; gab er i^nen

nur getoö^nlic^eS ©(^meinefleifd), unb bie 'Jöeinforten rü^mt er

üuci^ nid^t befonber'j; aber ein Ctauren ift benn hod) and) ettoas

10 anbereä a(§ isomer; roer roolltc eä übel ncf)men, msnn er bie

Eorfe fliegen lä^t unb 3{uftern fd^mauft, fünffjunöert Stüdf' ^um
erften 2lnfang?

^c^ fannte einen jener bebaueritSroürbigen 'D^enid;en, bie

man in glänjenbem ©eiuanbe, mit jufriebener -Dtiene auf ben

15 ^romenaben um()erfd)[enbern fie^t. ^^r [)a(tet fie für baö g(üd=

lid^fte 0efd^[e(^t ber ilieni'd^en, biefe -^flaftertreter; fie i)ahen nid^tä

^u tf)un unb üollauf ^u leben. !3(}r täufd^et eud); oft ^at ein

foId;er öerr nidjt io üiel fleine 3)^ünje, um eine einfädle '][IZittagä=

foft ,5u be5at)len, unb mag er an großem @etbe bei fid) trägt,

20 fann man md)t iüol}l mec^feln. ©inen fold)en nun fragte id^ eines

Stageä: „"J-reunb, loo fpeilet v»')'-' i" 'llüttag':' '!^<i) fel)e ßuc^

immer nad) ber Xafeljeit mit ^ufriebener llfiene bie Straße ()erab=

fommen, mit ber ^nnc^i fdjnal^enb ober in ben 3^^f)"eJ^ ftod^ernb,

bei roeld^em berüf)mten 3ieftauranten fpeifet ^f)r'C"

25 „iBei (Slauren," gab er mir jur 5Xntmort.

„'iki ßlauren'^" rief ic§ uermunbert. „(S'rinnere id) mid) öod)

nid)t, einen Straßenmirt ober @arfod) biefeö '^tamenS in l)iefiger

Stabt gefeiten ju l)aben."

„1)a \)aht 3f}r red)t," entgegnete er, „e§ ift aber aud) fein

so f)iefiger, fonbern ber 33erliner, ö. Glauren —

"

„2öic, unb biel'er )d)idt (i'udj falte S\üd)c bio Ijierljer':"'

„italte unb manne ilüd)e nebft ehlid)em ©etränfe. ®od; id^

miß Gud) baö Kiltfel löfen," fuljr er fort, „id) bin arm, unb

mag id) Ijahc, nimmt jiifjrlid) gerabe ba§ ©c^neiberfonto unb bie

35 9led)nung für ^i^ft-'r^tn^fffi" "" .Haffeefiaufe meg; nun bin id) aber

gem(if)nt, gute ^afel ju (galten, mao fange id) in biefen 3t'iten

an, mo niemanb borgt unl) norftredt': ^d) faufe mir alle ^sabre

rum erfparten (33rofd)en baci ()errlid)e i.5ergif5meinnid)t oon \">. CSlauren,

unb id) iierfid)ere (Sud), ha^:> ift mir Speifefammer, ileder, ^ifd)-
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marft, .*^onbitorei, 35>ein]^nnbliing, aflcö in allem. ^()r iiüi^t

lüiffen, ba^ in foldiem 33üd)Iein auf jmangig Seiten immer eine

ober jmei, mie xd) fie nenne, iJ'afelfciten fommen. ^d) fcl3e mid^

mittainö mit einem <2türf' 33rot, 311 nicld)em an fyefttacjen 53utter

fommt, nebft einem ©lal'e 2\>a)fer ober bünnem 53iere an bcn 3:ild), 5

fpeife vorneljm nnb lancjfam, unb UHi()renb id; faue, lefe id) im

9>er(^i^meinni(^t ober in Sc^erg unb ßrnft. Seine STafelfeiten

roerben mir nun §u belifaten <SuppentafeIn, benn mein Steiler ift

nid}t mel)r mit fd)Ied)tem 33rot be1el3t, meine ^älme malmen nid^t

me()r biefcs nuiinere ©ebäd, nein, id) effe mit (Slauren, unb ber 10

'Iliann nerftefjt, niaß gute ^üd)e ift. 2I:aö ba an ^i^^i^"?"/ 6iinfe=

leberpafteten, Trüffeln, an feltenen ^-ifdien, an —

"

„©enug/' fiel \d) it)m ein, „unb ßure ^U}antafie lä^t <iuö)

fatt roerben ? Slber tonntet Qfjr fiierju nid)t baö näd)fte befte ^oci^=

huä) neinnen? '^Ijx Ijiittet .^um minbcftcn melir 2lbnied)5lunc(." 15

„ßi, ba ift nodi ein 9rof5er Unterfdiieb! Seijet, bag iier=

ftel)t ^I)r nidjt red;t; in ben ^odibüdiern roirb nur befdjrieben,

roie etroas gefod^t roirb, aber gang anberä im Ssergi^meinnidit;

ba fann man lefen, roie ee fdjmedt, Glaurcn ift nid)t nur 9}iunb:

!od) unb 9>orfd)neiber, fonbern er faut and) jebe Sd)üffel uor 20

unb crjäljlt, fo fd}med"te eö, unb roie natürlid) ift es, roenn er

oft befd)reibt, roie biefem bie Sauce über ben 33ürt I)erab geträufelt

fei, ober roie jener oor 3>ergnügen über bie STrüffelpaftete bie

2Iugen gefdjioffen. Überbieä I)at man babei ben I)errlid)ften ?S"Iafdjen=

fetler gteic^ bei ber ."panb, unb roenn id) bas ©laö mit T'ünnbier 25

gum 93iunbe fül)re, fd)iebt er mir immer im ©eiftc 3^rimabera,

Sorbeauj ober (Sljampagner unter."

So fprad) ber junge 3)iann unb ging roeiter, um auf fein

gro^e§ Gtaurenfd^es Straftament ber 3>erbauung roegen ju pro-

menieren. 30

2SaQ ift Sfiumforb gegen einen fold^en 9J?ann? fprad} id) ju

mir. Sener bereitet au§ alten i\nod)en träftige Suppen für 3(rme

unb Traufe, ift aber I)ier nidjt meljr alö 9iumforb unb onbere?

Speift unb tränft er nid^t burd^ eine einzige Sluflage be§ i^ergi^=

6 f. im SBergtBmeinnid^t ober in Sc()crä unb Gruft, icegcn bc'5 crftercn ücnjl.

©. 209, 3lnm. Sq§ l€|tcre roar eine in oicr Sammlungen ju je 10 93nnbc^en (Sre'3ben

1S20/22, 1823/24, 1825 unb lS2ö/L'8) l)erau5fommenbe ^uiammenftellung Glaurenfdjer

9?oi)eUen u. f. id., roelcfee meift im a>€rgi^mctnntcl)t crfdjiencn roaren. — ;>!. Siumforb,
®raf Bon SKumforb, geb. in Siorbamerifa I7.ö3, geft. in Sluteuil 1S14, erfanb eine ouä
billigen Stoffen jufcunniengefcjte unb boc^ na^r^afte Suppe.
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nieinni(^t5 fünftaufenb '^3tann? 2öenn nur bie 'JJ^^o^tafie be§

gemeinen 9)tanneg etroaä ^öfjer cjinge, rote roo^lfetl fönnte man
Spitäler, ja logar 3(rmeen yerproniantieren? ^er Spitalcater

ober ber relpeftiue Sieutenant näljme bas 'i>erc3if5meinnid)t jur .'panb,

6 liefje feine (Sompagnie A^ungcrnber antreten, liefee fie trocfeneS

^ommiprot fpeifen unb mürbe i()nen einige -lafelfeiten aus (5Iauren

norlefen.

2?od; von foIcf)en ^(ior()eiten foUte man nidit im (5cf;er^

fpred^en, fie verbienen cö nid;t, benn iüaf)rer, bitterer G'rnft ift e§,

10 ba^ foId)e 5iieberträditigfcit, fo[d)e 'ii.Mrtcdjauöpoefie, loldje 2)id)tungen

ä la carte, roenn fie ungerügt jebe Sliefje roieberfel^ren bürfen,

roenn man ben gebilbeten ^öbel in feinem 2öa()ne lä^t, als roäre

bieg ba§ SRanna, fo in ber 3Büfte uom .'oimmet fällt, bie 2öürbe

unferer Sitteratur vor uns felbft unb bem 3(uelanbe, vov Tlit-

15 unb 9^ad)roe(t fdiänben!

®od) idj tümme, meine »eretjrten 3"^)t)'^fr, noc^ auf einen

anbern ^sunft, ben man weniger ^ngrebien^ ober 3"^^'^*/ fonbern

Sauce piquante nennen fönnte; bas ift bie Sprad^e. 'Dian

rcirft nid)t mit Unred}t ben 3d)iöa6en unb Sdjroeijern oor, ba§

20 fie nid)t lpred)en, mic fie fdireiben, aber roabrf]aftig, eö gereidit

§. (Slauren ju noc^ gröf3erem 3>oruiurf, ba^ er fo gemein fd)reibt,

roie er gemein unb unebel ju fpred^en unb ju benfen fdjeint.

5Ran 'ijttt in neuerer S^^i mand)eö oerfd)robene unb oerfd^ränfte

J^eutfc^ lefen muffen; roaren es 3Senbungen aus bem fünf^eljuten

25 ^a()r[)unbert, roaren es 3ä^e aus einer fpanifdien Dtoneüc, eö

rooüte fid) in unferer reid}en, Ijerrlidjcn 3pradje nid)t red)t fc^iden.

Cl^rjerreifjenb roaren aiid) bie 5lompofitionen, bie 'i^o§ nad) 3tna=

logie ^omer6 oornaf)m; aber man fann 9Jiänner biefer 9(rt fjödiftens

roegen d)reö fc^lec^ten öefd)mad6 bebauern, auflagen nienuils; benn

30 e§ lag bennod) ein fd)öncr .S^ied ifjrcm unuiberlid)en .Oanbbabcn ber

(£prad)e ju ©runbe. ®as foll man aber von ^er gcfliffentlid)en

@emein()eit fagcn, roomit ber Grfinber ber llfimili^llJanier feine

'"^^robufte einfleibet? .^önig Salomo, roenn er iiod) lebte, roürbe

biefen 9)ienfd)en mit einem J-reubenmätidjen oergleid)en. Sie gef)t

35 einl)cr im Malbbunfel, angetlian mit töftlid)en .*«^leibern, mit allerlei

^limmer unb ?Yeberpul3 auf bem A>aupte. ^u rebeft fie an mit

^"l)rfurd)t, benn bu uerebrft in il)r eine roo^er^ogene ^rau auö

gutem .s)aufe, aber fie antroortet bir mit roieljernbem öeläd)ter,

fie geftefjt, fie muffe lad^en, bo^ „fie ber Socf ftö^t"; fie fprid)t
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in 9Borten, luic man fic nuv in ©c^enfen unb auf blauen 9)lontag§=

tän-ien (jören fonnte, fic entljüllt fid;, oljne ,^u erröten, cor beinen

SUigen, unb fpridjt 3oten unb .^ötd^cn baju. 3.ÖeI)e beinern ©efc^macf,

rael)e bir felbft unb beinern [ittlid;en Söert, roenn bir nid)t f(ar roirb,

ba^ fie, iücld;e bu für eine anftänbige ^-rau geljalten, eine feile '3)irne 5

ift, beftinnnt juni niebrigften S^ercjnütjen einer uertüorfenen klaffe!

Söüju ein langeö S^erjeidjuig biefer ©pradjfünben {jierl)er

fe^en, ba ja baö 53ud;, über lueldieä unr fpred^en, ber 'DJtann im

9)ionb, ein kbenbigeä SSerjeidjniö, ein ooKftänbiger Katalog feiner

Söorte, Söenbungen, färben unb Silber ift'c' Gg ift bie Sauce, 10

roomit er feine unberlid)en g^rifaffecn anfeudjtet, unb je meljr er

iljr jenen edjten ^Ii>ilbbrctgefd;mad" ,^u geben meifj, ber f(^on auf

einer 3(rt von ^-äulniä unb ^Jcober berulit, befto md)x fagt fie

bem uermöljnten ©aumen feines ^publifumö 5U.

ytoä) ift enblid^ ein S^iti)ätd)?n unb i^ngrebienjclien angu^ 15

fül}ren, baä er aber feiten anmenbet, uietleidjt meil er roei^, mie

(ädjerlid) er fid) babei augnimmt; idj meine jene rüljrenben, erbau=

lid^en 9^ebenöartcn, bie als auf ein frommcä ©emüt, auf d^rift^

litten Xroft unb Hoffnung gebaut erfdjeinen follen. Stlä un§ ber

^aftna(^tgball unb ba§ erboulidjc @nbe ber '2)ame 9)kgbali§ unter 20

bie 3(ugen fam, ba gebadjten mir jeneö 3pri(^iöort§: „^unge

^ . . . ., alte 53etfc^roeftcrn", mir glaubten, ber gute 9JZann \)äbc

fid) in ber braunen Stube felbft befcljrt, felje feine ©ünben mit

3erfnirfdjung ein unb merbe mit "l^ater Sßitlibalb feiig entfdjlafen.

S)aä Xornifterliegd;en, 33iclliebd)en unb bergleidjen überzeugten 25

unö freilid) eines anbern, unb mir fa^en, ba^ er nur per Ana-

chronismum bcn 3(fd}ermittn)od) oor ber gaftnadjt gefeiert ^atte.

9Bie aber im 'Hhmbe beo Unljeiligen felbft baö ©ebet jur Sünbe
tüirb, fo gel}t eä auc^ l)ier; er fdjänbet bie 9ieligion nidjt raeniger,

alg er fonft bie 2ittlid)feit fdjänbet, unb biefe ^eiligen, rüljrenben 30

©cenen finb nid)t§ anbereS alg ein moljlüberlegtcr ^unftgriff, burd)

3iül)rung ju mirfen; etma mie jene 33etteln)eiber in ben Strafen

von Sonbon, bie alle Sierteljaljre flcine ^inber laufen ober ftel)len

unb mit ben unglüdlidjen ^i^iHingen feit ^djn ^al}ren lueinenb

an ber ©de fi^en. 35

3um Sd^iuffe biefeg 2(bfd^nitte§ mill id) euc| nod^ eine fleine

<S5efd}ici^te erj^äljlen. S§ fam einft ein frember '3Jtenfd) in eine

Stabt, ber fid) 3iiti^itt i^^ bie gute @efellfd)aft ju ücrfdjaffen tüufjte.

'SDiefer SRenfd; betrug fid) von 3(nfang etmaö linüfd^, bod^ fo.
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ba^ man mand^e feiner SÜRanterea ü6crfe()en unb jured^t lecjen

fonnte. @r §ie(t ficf) c3eraöf)n[id^ gu ben ^^rauen unb 3)täbd^en,

roeif i[)m ba§ ©ejpräd) ber 3)?änner ,^u ernft voax, unb jene laufc^ten

gerne auf feine 9kbe, meil er i()nen 2(nt3cnc[)nies faßte, dlad)

5 unb nad) aber fanb eä fid), baf3 biefer 'DJIenfdj feiner gemeineren

9tatur in biefer Öefedfc^aft mol)[ nur 3iy'i'^9 anget()an f)atte;

er fprad^ freier, er fd^ma^te ben £^ren unfdjulbiger 9[)iäbd;en

Singe cor, roorüber felbft bie ©Itern I)ätten erröten muffen. 9Bie

es aber ju gefjen pflegt: baä Süfterne reigt bei meitem mef)r aH
10 ba5 Grnfte, Sittlid^e; ,^roar mit niebergefd^tagenen 3(ugen, aber

offenem Cf^re laufc^ten fie auf feine 9^ebe, unb felbft mand)e 3ote,

bie für eine Sierfd^enfe berb genug gemefen märe, beroafjrten fie

in feinem bergen. 2)er frembe 9J{ann raurbe ber Siebling biefeö

3irfel§. ©5 fiel aber ben 5)iännern nad) unb nac^ auf, ba^ i()re

15 ^^-rauen über mandje 3?erf)ältniffe freier bad}ten alä -lunor, ba^

felbft i{)re 2)^äbdjen über 2)inge fprad}en, bie fonft einem imbe=

fd^oltenen ^inbe von fünfje^n biä fei^jeljn ^a^ren fremb fein

muffen. (Sie ftaunten, fie forfd^ten nad^ bem Urfprung biefer

fd^Iedf)ten Sitten, unb fiel^e, bie ?yrauen geftanben if)nen un=

20 umrounben: „G§ ift ber liebenätrürbige, angenefjme §err, ber unö

bicG gefagt." 2>ie(e ber -iJciinner uerfudjten eö mit Grnft unb

2öarnung, i\)r\ jum (Sc^roeigen ju bringen; umfonft, er fdjüttelte

bie Pfeile ah unb plauberte fort. S)ie ^IRänner raujjtcn nid)t,

maä fie t^un fottten, benn e§ ift ja gegen bie ©itten ber guten

ää ©efellfc^aft, felbft einen oermorfenen 5Jienfd^en bie 2'reppe (}inab

ju merfen. 'iTa oerfud^te einer einen onbern 2Öeg. Gr fe^te fid)

unter bie grauen unb (aufdjte mit d)nen auf bie Siebe beö '^3ianneo,

unb merfte fid; alle feine 3i*orte, 3Öenbungen, felbft feine Stimme.

Unb eineä Stbenbö fam er, anget[)an wie jener 3Serberber, fe^te

30 fid^ an feine Seite, lief? i^n nidjt jum 2öorte fommen, fonbern

ergäljlte ben ^^^rauen nad) berfelben ^Wanier, mit nad}gea(}mter

Stimme, mie es jener ^33iann ju t()un pflegte. Xa fanben bie

SSernünftigeren menigftenö, mie läd;er(idj unb unfittlid) bieö alleä

fei. Sie fd;ämten fid^, unb aU jener 'OJienfd^ bennod) in feinem

35 alten ^on fortfal)ren roollte, roanbten fie fic^ uon il)m ab, er

aber ftanb beinal^e allein unb jog befd)ämt uon bannen.

„2Ö0 Gruft nid)t l)ilft, ba nimm ben Spott uir .''>ilfe," badjte

jener, unb moljl il^m, menn ee il)m gelang, ben 'IlH">lf im Sd^afö=

fleibe gu nerjagen!
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9)teine ^reunbe! baSfelbe, lüaö in biefer ©efd;id)te erjä^It

ift, baöfetbe lüollte auä) ber 93iann im 3)tonb, imb ba§ raar

ja unfere crfte ?Yvnge, er roollte ben Grfinber ber 9Jtimili=5Ranier

ju 9ht^ unb g-rommen ber Sitteratur unb beö ^ublifumö, ju @f;re

ber ä>ernunft unb Sitte, Iäd)erlid) mad)en. 5

2Sie er biefen ouied uerfolgter Cb eg itjm tjcHngcn fonnte?

ift ber ©egenftanb ber folgenben J^racjen.

II. ioaben mir biäfjer nad^geiuiefen unb barüber gefproc^en,

TDe(d;en S^^^ed ber 5)iann im SJionb ju üerfolgen f}atte, inbem

rcir ben G)egenftanb, gegen leeldjen er geridjtet max, nad) aUin 10

3:eilen auoeinanber festen, fo fommt eö uns gu, anbäd^tig mit

einanber 5U bctrad)ten, roie er biefen S^eä üerfolgte.

(Eö giebt oerfd^iebene 2Bege, raie fdjon in ber ^sarabel 00m
angenef)men 93iann angebeutet ift, iierfd)iebene 2Bege, um ein

Safter, eine b'ök ©eiüotjnfjeit ober unfittlid)e Stnfic^ten aus ber 15

fittlidjen föeletifdjaft ^u nerbannen. 2)a§ Grfte xmb 'Dtatürlidjfte

bleibt immer, einen foId)en ©egenftanb mit Grnft, mit ©rünben

anzugreifen, feine 2ln(}änger von iljrem ^rrtum gu überfid)ren,

feine 33Iö^en offen oor ba§ 2{uge gu bringen. 3)iefen 2Beg l)at

man aud) mit bem (Slaurenfdjen Xtnfug ju roieberf)oIten ^Ralen 20

eingefdjiagen. ^i)x alle, meine ,3uf;örer, fennet fjinlänglid) jene

öffentlid}en @eridjte ber Sitteratur, mo bie 9iid)ter graar, mie bei

ber tjeiligen ?yeme, üerIjüKt unb of^ne 9Zamen §u ©eridjt fi|en,

aber unoerfjüttt unb imumrounben 9ted)t fpred^en; td^ meine bie

Journale, bie fid) mit ber Sitteratur befd)äftigen. 2Öie e§ in atter 25

Söelt befted)Iid)e 9?id)ter giebt, fo aud) E)ier. G§ gab freilid) einige

an Dbffurantiömuä taborierenbe Slätter, meldte jebeä ^a^r eine

?^anfare bliefen ju @unften unb (i'^ren 6Iauren§ imb feine§ 9teu=

geborenen. 2)em 3>ater roie bem ^inbtein rourbe gebü^renbes Sob

gefpenbet, unb bas ^ublifum eingelaben, einige X^aler a(§ ^vaten= 30

gefdjenf ju fpenbieren. ^od) ^ur C1)re ber beutfdjen Sitteratur

fei e§ gefagt, es roaren unb finb bieö nur einige Söinfelblätter,

bie nur mit 93tobeartifeIn ju tfjun f)aben.

Seffere 33Iätter, beffere 'Huinner al§ jene, bie um ©elb

lobten, fdienten fid) nid)t, fo oft (Staurenä 9)iufe in bie SBod^en 35

!am, ba§ ^robuft nadj atten Seiten 5U unterfud)en unb ber 9BeIt

ju fagen, roaä baoon ju (jalten fei. Sie fteigerten i()re Stimme,

fic er()öf)ten i^ren 2^abel, je mdjx bie Suft an jenen ^^'robuften

unter eud; überfjanb natyn, fie beioiefen mit triftigen ©rünben.
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lüie fc^änblid) eine fold^e Seftüre, loie entraürbigenb ein fol^er

©efcf)macf fei, rote entnernenb er fc^on 511 roirfert anfange. ^JZand;

Iierrlic^es äBort rouröe ha über bie 2i'ürbe ber 2itteratur, über

roaf)ren 2(bel ber ^oefie unb über eud^ gefproc^en, bie tf)r nic^t

5 errötet, iljm 511 fnilbigen, ba if)r fo oerftocft feib, ba§ öö^^i^e

fd^ön, bae Uni'aubere rein, ba§ ^[einlid)e ergaben, baä 2ä(^er=

Iirf)e rü^renb ^u fint>en. ©oran lag es aber, ba^ jene 2i?orte

roie in ben äi>inb gel'proc^en fc^einen, ba^, fo oft fid; auc^ 9Jiänner

üon roafirem 2öerte bagegen erflärten, bie 9Jienge immer mel^r

10 Partei bafür na{)m? DJtan müjite glauben, ber .*oerr \)ahe i§re

^erjen »erftodt, roenn jid) nid)t nod) ein anberer ©runb fiinbe.

i^ene ^nftitute für Sitteratur, bie fein 3>oIf ber 6rbe 10

allgemein, fo grünblid) auf3uroeiien ^at, roie roir, jene Journale,

roo aud^ ba§ ^leinfte ^ur Spraye fommt unb nac^ ©efe^en

15 beurteilt roirb, bie fid) auf 'Vernunft unb roa^ren 3l^ert ber .*i^unft

unb 35?iffenfd^aft grünben, — fie finb leiber für roenige gei"d)riebcnl

SBer lieft fie':" 2)er ©ete^rtc, ber 33ürger von roafjrer Sitbung,

t)iu unb roieber eine ^rau, bie fid) über ':>a^ ©ebiet ber Seil)-

bibliotf)ef er()oben i)at. £b aber Glauren für biefe fci^reibt? Db
20 feine 9}ianier biefen fdjäblid) roirb? Db fie i^xx nur lefen? Unb

roenn fie i()n lefen, roirb if)nen bie Stufe non Silbung, auf

roeldjer fie ftef)en, nic^t uon felbft ben Taft oerleifjen, um ha^

33erroerflic^e eiujuieben? Unb roenn unter f)unbert 93ienfd)en,

roelc^e lefen, fogar ]d)n roären, bie fii^ auö jenen ^nftituten unter=

25 richten, Derf)aIIt ni^t eine folc^e Stimme bei neunzig anbern?

So fam es, ba^ Clauren ju roieberf}oIten 93ZaIen angegriffen,

getabelt, gefd^often, oer[)öf)nt, biö in ben Staub emiebrigt rourbe;

er — fdfjüttelte ben Staub ab, antroortetc nidjt, ging fingenb unö

roo()(gemut feine Strafje. 3:Öu^te er bod), baß i(}m ein groJ5eö,

30 anfe()nlid)e5 ''^ublifum geblieben, 5U beffen C()ren jene Stimmen
nie brangen, roujjte er bod^, ba^, roenn i^n ber ernfte SSater mit

3?eradjtung oor bie Tfjüre geniorfen roie einen riiubigen .C'>unb,

ber feine Sdjroelle nid)t ncrunreinigcn folf, baö Ji3c^tertein ober

bie .'«>au§frau eine .'öintertbüre roiUig öffnen uieröe, um auf bie

35 .^onigroorte beö angeneljmcn "i'.liannco ju (aufd)en, ber d'rnft unb

Sd^er5 fo lieblid) ju oerbinben roei^, unb if)m von 'om erfparten

DJtildipfennigen ein Striiufjdjcn 3]ergiJ5mcinnid)t ab^ufaufcn.

'd)lan fönnte fid) bies gefallen laffen, roenn eo fid) um eine

geroö^nlid^e CS'rfd^einung ber Vitteratur [)ant>elte, bie in '^Mättern
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öffentlid; getabelt mirb, raeil fie non ben getröf)nlid;en formen
abuieidjt ober unreif ift ober nad) g^orm imb ^n()alt ben äft^e=

tifdjen ©efe^en nid^t entfpridjt. .P»ier fann ^öd^ften§ bie 3eit, bie

man ber Seftüre einer ©efpenftergefdjidjte ober eine§ efirlid^en

9^ittcrromanö lüibmete, übel amjeiüenbet fd^einen, ober ber ©efdjuiad 5

fann barunter leiben. "Solange für bie jugenblid;e ^Ijantafie,

für Sittlidjfeit feine @efaf)r fid) jeigt, mögen immer bie JKid^ter

ber Sitteratur ben 93erfaffer juredjtraeifen , roie er e§ oerbient, ba§

allgemeine ^niblifum wirb freilidj menig S^^otig baoon ne[)men.

älk'nn aber nad^gemiefen merben fann, ba^ eine 9{rt non Seftüre 10

bie gröf5tmi3glid)e ^Verbreitung geiüinnt, menn fie biefe getoinnt

burd) Hnfittlid)feit, burdj Süfternfjeit, bie ba§ 2(uge reijt unb bem

Cljre fd)mei(^elt, burd} ©emeinfjeit unb unreineö 2Öefen, fo ift fie

ein ©ift, ba§ um fo gefäfjrlid^er mirft, alö e§ nidjt fd^nefi unb

offen ,^u mirfen pflegt, fonbern aUmäl^Iid) bie ^fjantafie erf)i^t, 15

bie ^raft ber Seele entnerrt, ben ©lauben an ba§ nia()rf)aft Sd)öne

unb @ble, steine unb (i"rf)abene fc^mäd^t unb ein 35erberben

bereitet, baS bebauerngroürbiger ift al§ eine förperlic^e Seuche,

meldte bie Slüte ber Sänber megrafft.

'^d) Ijabe eud; oorl^in ein 33ilb entraorfen non bem 9Befen 20

unb ber ^'enbenj biefeg Glauren, nad} atten teilen ^ahe id) if)n

ent[}üllt, unb mer unter eud} fann leugnen, baf? er ein foldjeö

©ift rerbreite? ®er eg fann, ber trete auf unb befd^ulbige mic§

einer 2üge! ^Duinner meineg 3>oIfeQ, bie il^r ben roaljren 2Bert

einer fd}önen, friiftigcn 9iation nid}t uerfennt, ^Ränner, bie il)r 25

bie 5]]f)antafte eurer Jünglinge mit erl^abenen 93ilbern fd}müden

roofft, 9)tänner, bie \l)x ben feufc^en Sinn einer Jungfrau für ein

f}of)e§ @ut erad}tet, if)r, id^ roei^ eg, fül}It mit mir. 2(ber i^r

mü^t aud^ gefüfjlt, gefef}en l^aben, ba^ jene öffentlid)en Stimmen,

bie ben 9)?arftfd^reier rügten, ber ben SSerblenbeten ©ift nerfauft, 30

nid}t feiten in eure Käufer gebrungen finb. ^d) i)ahi gtfü()lt

roie if}r, unb ber 2(u§fprud^ jeneö alten 3(rjte§ fiel mir bei:

„©egen ©ift f}ilft nur mieber ©ift." '^d) bad}te nad} über

llrfa(^e unb 3Birfung jener 9Jiimili=9Jianier, id} betrad}tete genau bie

Si}mptDme, bie fie f)en)orbrad}te, unb id^ erfanb ein 5)Iittel, roo= 35

rauf id} Hoffnung fetjte. 2Iu§ benfelben Stoffen, fprad} id) 3U

mir, mu^t bu einen !ieig fneten, muf,t i^n mürben mit berfelben

SBür^e, nur reid)lid^er überalt, nur nod} pifanter; an biefem 53ad=

roerf fotten fie mir fauen, unb roenn e§ if)nen aud} bann nid)t
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Tüelje madjt, loenn fie an biefer „3^rüffelpa[tete", an biefem
„2tu[ternfrf)mauä" feinen ßfel faffen, fo finb fie nid^t mef)r ju fu-

rieren, ober — e§ raar nic^tg an i^nen cerloren.

3u biefem ^mede f(^eute id) nidjt bie 9}tüf)e, bic reiche

5 Sibliot^ef uon 'Bd)ex-\ unb (5rnft, bie üppig roud^ernbe Sumpfpffanje

S5ergi^meinni(^t nadj allen it)ren teilen ju ftubieren. ^e raeiter

id^ Ia§, befto me^r mud)§> mein ©rimm über biefe nichtige ßr=

bärmlid^feit. S"ö war eine fd^re(fHd)e 2(rbeit; alle feine .tunft-

roorte, alle feine 95>enbungen, alk feine Sd)nörfet unb 3(ra6eöfen,

10 jene iioftüme, morin er feine '^^üpp(^cn I}ü((t, alle 'ilcuancen ber

(£innlid;feit unb 2üftern()eit, jenen feinen, burd;fid^tigen 2d)Ieier,

raorin er bem Sluge metjr ,^eigt alö iiert)ülh, alle ©d^attierungen

feines Stilä, jene§ fofettiercnbe 3(bbred)en, jeneö .'pinbeuten auf

©egenftänbe, bie man »erfdimeigen mxH, bie§ atteö unb fo oieleö

15 anbere mu^te id) fuci^en mir ju eigen ^u. madjen. ^d^ mu^te ein=

fe(}ren auf feinen 33ätten, bei feinen Sdjmäufen, id; muffte ein-

fei)ren in feiner ©arfüd)e unb bie raud)enben ^nifteten, ben bam=

pfenben 33raten, ben fd)morenben ?s-ifd; beried}en, alle Sorten

feiner 9öeine muf,tc id) foften, mu^tc ben ^orf jur 3)ede fpringen

20 laffen, mu^te bie „brüffelnben 33lä§d)en im £ilienfeld) =

glaö auf unb nieber tanjen" fc()en — unb bann erft fonnte

id} fagen, id^ Ijabe ben Gtauren ftubiert.

2)ann erfanb idj eine 3(rt oon ^cooelle in ber ?Oianier, mie

Glauren fie geroöl)nlid) giebt, etroaö mager, nid)t fel^r geI)aItüott

25 unb bennod) ju ^uiei Steilen lang genug. 5?otnienbigeö Stequifit

mar nad) ben oben angebeuteten @efet3en 1) ein junger, fd;mäd)=

tiger, etraaS bleidjer, rabengelodter iliann, unglüdlidj, aber ftein^^

reid); 2) bie .^elbin bes 'Btüd^, ein tanjenbeö, plaubernbee, naioeö,

fd^öneö, lüfterneS, mitleibigeg „^ingeldjen", bem baö ^erjdjen alsbalb

30 nor Siebe „puppert," bem bie Siebe atteö 3^^(ut aw^j bem .'öerjen

in bie 2öangen „pumpt". ()R>eId) ein gemeineo 33ilb uon einem

Söeinfa^ entletjut, eineö ^lüfers unirbig!) .'>) (S'in Spiritus t'a-

miliaris, mie mir iljn beinal^e in allen 6laurenfd)en öefd)id;ten

treffen, ein alte§, freunblid)eä „.^erldjen", ba§ ben Siebenben mit

35 diät unb '^Ijat beifte()t; 4) ein neutraler Spater, ber jum menig=

ften -^n-äfibent fiin mu^; 5) ein paar ^urien von äl'eibern, bie

ba§ böfe, eingvoifenbe 3d)idfal lunfteücn; (>) einige .'»>uüiren=

lieutenantö unb 2^ragoneroffi^iere, luid) feinen llliobeflen abtonterfeit;

7) ein alter Cnfel, ber mit Wclb alleö auggleid;t; 8) S3ebiente,
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SSirte et cetera, ©o maren bie ^erfonen arrangiert, baö Stüdf

511 'J-aben geirf)(agcn, unb iel3t nuifjtc geiuoben raerben. .*pier

nuiJ3te nun fjauptfädjlidj '){ücffid)t barauf (genommen lueröen, ba^

man fein S^effein immer im 3Iuc]e beljielt, ba^ man immer baran

badete, mie mürbe er, ber 9rof5e 'DDieifter, bieg meben? 2)a§ @e= 5

Toebc mu|3te loder unb leidet fein, feiner ber 6f)araftere ju fe^r

()erauöge()oben unb fdiattiert. Gö märe 5. 93. ein Seid^tcS gemefen,

auö ^ba eine ganj Ijonette, roürbige ?yigur ju mad)en; ber Qi)a-

rafter be§ ^ofrat Serner §ätte mit roenigen ©trieben meE)r I)eröor=

gel^oben roerben fönnen; man l^ätte auö ber ganjen D^oüette ein 10

me\)x gerunbeteS, mürbige§ ©anjeg mad}en fönnen! 3(6er bann
— mar ber 3'^*^*^ i>erfef)(t. ©0 ffad; als möglid) mufften bie

oerfdjiebenen 6f)araftere auf ber lieinmanb fte(}en, fteif in if)ren

Seraegungen, übertrieben in ifjrem i'oer^eleiö, greH in i[)ren Seibem

fd^aften, finnlic^, finnlic^ in ber Siebe, ^ene Stooelfe an fid^ 15

l^at feinen Söert, unb bennod; Ijat e§ mid) oft in ber ©eete gefdjmerjt,

rcenn id; eineö ober baS anbere ber gefammelten „3utf)ätd)en"

einftreuen, mcnn id} oon teufd^en 5Jiarmorbufen, ftoljer ©djiDanen=

bruft, jungfräuli^cn ©c^neeljügeln, 2(labafterfürmen et cetera

fpred^en mu^te, menn id) nadj feinem Vorgänge t)on frfiönen 20

„2öäb— ," pon fü^en ,ßü—" (ma§ nid^t ^ü(^e bebeutet), üon

moKüftigen !3rräumen fd)reiben fottte; wenn bie SiebeSglut jur

©prad^e fam, bie bem „jungfräulid^en Äinb" mie g[üf)enbeö ßifen

burd) äffe 9tbern rinnt, ba^ fie äffe anbern 3;üd}er raegrairft unb

bie feicE)te 33ettbede f}erabfd)ieben mu^! ^c§ l)ah^ gelad^t, menn 25

id^ nad^ Sfnleitung feine§ Gradus ad Pai-nassum alö Seimort

§u ben paaren „fo()lrabenfc^roarj" ober „5^(ad^§perüde" fe^en

mu^te, menn man ftatt ber 3(ugen „^-euerräber" ober „Siebeä;

fterne" l)at, „i^oraffenlippen," „^]>erlenyd;nüre" ftatt ber 3^^^"^,

„Sc^raanenf)älfe" famt bito Sruft, ^nie, bie man ^ufammen 30

„fneipt," mei( man üor 2ad;en „berften" möchte; 3i?äb— unb ^ü^=

ä)m jum fü— unb bergfeidjen lädjerlidj gemeine Söorte. dlai^-

bem gef}örig getollt, gejobelt, getankt, gemeint, abgcf)ärmt

mar, nadjbem, mie natürlid^, baö Safter befiegt unb bie 2^ugcnb

in einem f)errüd}en ©d)Ieppf(eibe, mit Srüffeler Tanten, Slumen 35

im öaare auf bie Süfjne gefüfjrt mar, mürben al§ 9Jlorgengabe

mef)rere 5JJiffionen ü'^aler, einige ©d^löffer, ^arf§, ©rünbe et

cetera aufnotiert unb .^odj^eit gel)a(ten. '2)a gab es nun ein

„erfcfiredflid^eö §affo, baf? man nidjt raupte, rao einem ber Äopf



SontroBtraprebigt über ^. Claurtn unb bcn iHann im ;ftlonb. 225

ftanb," es rourbe trefflid) geipeift unb getrunfen, unb bas feiige

Stebespaar 6einaf)e bis in bie 53rautfammer beförbert.

2)a§ i[t ber Ur= unb ©runbftoff, roie gu jebem (ilaurenicf^eu

Sloman, fo anä) jum 2Rann im DJtonb, auf biefe 3{rt furf)te

5 er feinen S^^'^ S^' erreichen, burrf) Überfättit3ung @fe( an biefer

Spanier l^eroor^ubringen, bie Satire fottte i^m (^}ano^ unb Stimme
nad)al)men, um xljn uor feinen anöäcf}tiijen 3u^iJrern läc^erlic^ ^u

matten. 3)?it 3]ergnügen ijahen mir ba unb bort bemerft, baß

ber 9J?ann im Wlonh öiefen ^med erreichte, .^eber oernünftige,

10 unparteiifc^e Sefer erfanntc feine 3(bfi(^t, unb, @ott fei eö gebanft,

e§ gab nod) 5)iänner, cg gab nocb eb(e ^'^auen, bie biefe c)ffent=

lic^e Diüge ber "DJumili^^ltanier geredjt unb in ber Drbnung fanben.

Cffentüc^e 33Iättcr, beren ernftcr mürtiiger (i^arafter feit einer

JRei^e oon ^atjren fid} gteid^ blieb, ^aben fic^ Darüber ausgefprodjen,

15 F)aben gefunben, ba^ e§ an ber ^e'xt fei, biefe§ gefc^madlofe, un=

fitt[id)e, oerberblidje 2Öefen an ben oranger ju ftellen. Jab(e

mid) feiner, e[)rn)ürbige i^erfamm(ung, baf? id}, ein junger 'IJiann

o^ne 3>erbienfte, obne 3(nfprü6e auf 2i^ unb Stimme in ber

2itteratur, es roagte, ben .'pod)berüf)mten anzugreifen. 2te()t öod)

20 jebem Sefer baä 9ted)t .^u, feine 3)leinung über ba§ öelefene, auf

roelc^e Strt es fei, öffentlief) 5U madien, fte[)t bod) jebem 'DJtanne

in ber bürgerlichen ©efeüfdiaft ta?) Siecht ^u, über (S'rfd)einungen,

bie auf tiie Silbung feiner 3eitgenoffen üon einigem CSinfluji finD,

ju fpred^en.

25 ^d) bin roeit entfernt, mid^ mit bem großen jübifc^en Äi3nige

unb ^arfeniften 2)at)ib vergleichen 3;u roollen, aber f)at nic^t ber

So^n ^fais, obgleidi er jung unb ofjue 'Otamen im i^ager mar,

bem 5Hiefen ©oliatl) ein fteinerneö '^ er gi^m einnickt an bie fredie

©tirne gemorfen, i(}m in Sdjerj unb Grnft ben .Hopf abge()auen

90 unb foldjen alö Suftfpiel oor fid) l}ertragen laffen':* "i)3cir freilid)

l)ab^n bie Jungfrauen nid^t gefungcn: „Gr I}at ^cf^ntaufenb ge=

fd^lagen" (roorunter man Die 3«^}! ft-'iner 3(nl)änger vcrftetjen fi.innte),

benn bie Jungfrauen finb deut^utage auf Der Seite beö ^^Miilifterö;

natürlid) l)at er ja, mie 3(önuio fagt,

35 ,/— 5^bern auf bem .'^ut

unb einen Mlunfer bran."

30. t'uftfpiel, „55a§ Suftipiel juv golbenen Sonne, öuftfviel in 4 Mftcn" crf(I)ien
SBeimot 1S24. Sd;on 1317 hatte :gi. mebrerc Öiiftfpicle ocröffentlidjt. — 34. Sldmu«
ailattl)ia5 Claubiu'i.

^^miffä SBerle 2. 2. 15
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Selbft bie jübifrfjen 9U'cenfenten Ijahcn \\ä) unba»f6areruiei[e

gegen mtd; crflärt. Seiber (jat if}re '3timine raenig },n bebeuten

in Israel.

&d)en mir aber in 93etrad)tung , wie e§ bem DJionbmanne

anf ber ßrbe erging, loeiter, fo [to^en joir auf einen ganj fonber^ 5

baren isorfall. 3(l§ biefeS 33ud), bem nad) ber 2ßetfe unb Sprad^e

beö GrfinberS ber SJtimili^'DJuinier aud) fein angenommener 9came

nid;t fef)(en burfte, in atte nier ^'^i^^'i^f^^öfö^^^t'" ^es Sanbeä

ausgegeben mürbe, ermarteten mir nidjt anber§, al§ Glauren merbe

„geljarnifd^t bi§ an bie 3i"i^}"e" auf bem ^ampfpla^e ber Äritif i»

erfd;einen, un§ mit Sd^mert unb Sanje anfallen, feine knappen

unb bienenben JKeifigen 5ur Seite. 2Bir freuten unä auf biefen

^ampf, mir Ijatten ja für eine gute <Bad)C ben .'ni^"^f'i}iif) oi'§=

gercorfen. 2?ergebenö marteten mir. ^mav erfliirte er, ma§ fdjon

auf ben erften 2(nblid jeber mu^te, biefer SRann im SRonb fei 15

nidit fein ^inb, aber ftatt, mie e§ einem berüfjmten Sitterator,

einem nam()aften 53eüetriften gegiemt tjätte, mie e§ fogar feine

©^re gegenüber iion feinen 9(nbetern unb ^reunben üerkngte,

öffentlich imr bem 9iid)terftu()I Iitterarifd)er c^ritif, nad) äftf)etifdjen

©efe^en fic^ gu tierteibigen, begnügte er fid^, alö ©egengemid}t 20

ba§ „SrornifterHeödjen" auf bie Sßagfc^ale 3U legen, unb ging I}in,

üor ben bürgcrlid}en ©eridjten ju flagen, man l^abe feinen 9camen

gemi^braudjt. Chatte man benn bie paar Suc^ftaben ßlauren an=

gegriffen, mar es nid;t niehneljr feine f)eiIIofe 3Jiantcr, feine fitten=

lofen ©efd^id^ten, fein gangeg imreineS Söefen, roa§ man anfod)t? 25

konnten Sdjöppen unb Seifiger eineö bürgerlichen ©erid;tö i§n

rein madjen non ben litterarifdjen Sünben, bie er begangen, fonnten

fie mit ber ^dut uon ^inte, bie bei biefem 9sorfalI nerfd^menbet

würbe, il}n reinmafdjen non jebem g-leden, ber an il)m liebte,

fonnten fie il)m, inbem fie il)m iljr bürgerlidjeö 9ied)t jufpradjen, so.

eine 3ld)tung vor ber Aktion nerfd^affen, bie er längft in ben Slugen

ber ©utgefinnten verloren? konnten fie, inbem fie genugfam <2anb

auf baö ©efd)riebene ftreuten, ba§, ma§ er gefdjriebcn, meniger

fdjlüpfrig mai^en?

9Senn aber, anbäd)tige 3]erfammlung, ber ©eridjtsljof .§. 6lau= s^

ren alö rcirflid) oorljanben angenommen Ijat, fo Ijat er bamit nur

erflärt, ba^ man 6lauren§ 9kmen nid)t führen bürfe, "ba^ e§ \.m=

rec^tmä^igerroeife gefdjel)en fei, menn man bie ad^t Sudjftaben,

bie ba§ nun ens begeidjneten, §. 6. l. a. u. r. e. n. in berfelben
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S'^eif^enforge and) auf ein anberes Sßerf o^cktt f)a6e. ^sn eincr

anbern 3ieif)enfoIge raäre es alfo burc^aus ntd)t unrecfit gcroel'en,

unb löte »iele Slnagramme finb nid)t auG jenen mi)|"tiid}en acf)t

23uci^fta6en ju bitbcn. 5)er geheime c'pofmt Gart .§eun bezeugt

5 eine au^erorbentlid^e ^reube über biefen Spruc^ unb glaubt, fomit

fei bie gan5e 2.ad)e abget[)an, unb er h'^^^^ red)t. ä\>ie taufest

fid) biefer gute 'Iltann! 2öar benn jene Satire, ber 'Diann im
3)?onb, gegen feinen angenommenen 'Dülmen gerichtet? — 3tamen,

§err, t()un nid)tö 5ur 'BadK ber Öeift ift'e, auf ben es abgefel)en

10 rcar. Unb bie 9iid)ter oom ß^Hnger @erid;tö^ofe fonnten unb
roodten bieie entfd)eiben, ob bie J'enbenj, bie Spradje, bas ganje

2Öefen oon Seiner äl>o()Igeboren 2d)riften fittlid) ober unfittlid) fei,

ob fie -^^robc (jalten nor bem 3(uge, bae nad) frititd)en GJefe^eit

urteilt unb nad^ ben 3]orfd^riften ber 3(ftr)etif, in melc^eö ©ebiet

15 bod^ bie <2d)riften oon Glauren geijijren? 2)er 9?ame, nid^t bie

'Sac^e, fonnte bod^ nad^ bürgerlidjen ©efe^en unred^t fein; aber

oerüidie er einmal, nadjbem er mit Ölürf feinen 'Di amen iierfod)ten,

audj feine Sac^e, ben ©eift unb bie Sprad^e feiner Sd^riften ju

nerteibigen! — — — — — — — — — — — — —
2(,— — — — — — — — — — — 53ebenfe:

2(iicf) bae 2cf)öne muft fterbon, t>rtö 5Jienfd)en unb (^)ötter entu'icftc,

^Tod) Das (Gemeine ftetflt lautloo uim Ccfiiö hinab.

200^1 bem 9kmen Glauren, menn er bann tro§ fo mand^em

S[>ergipneinni(^t nergeffen fein tcirb; öenn nad^ einigen i^afir^

25 sehnten oerfc^roinbet ber Sd^erj, unb mit Grnft rietet bie 9tad)=

roelt. 2)a roirb man fragen, «on meldiem Ginfhi^ mar biefer

9?ame auf feine 53iituielt, maö l)at er für bie ®ürbe feiner "Oiation,

für ben @eift feineo i>olfeö gctl)an'' Unb — man nnrb nad)

äöerfen, nic^t nad) il' orten rid)ten.

30 Sei ben alten ^^(gi)ptern roar es Sitte, menn man bie c*^i)nige

ber (Srbe roiebergab, ©eric^t ju galten über if)re 3:l)aten. ^31ian

^at in unferen "Jagen biefe fd)öne Sitte erneuert, fo oft einer unter

ben 2'id)tern, ben Mönigen ber ^^()antafie, [)inübergegangen mar. Über

^ean '^'aul ncrnabmen mir bao fd)öne merfmürbige äl'ort: „Öute

35 Süd;er finb gute 2:()atenl" Si^irb man uon (Slauren baöfelbe fagen?

^od) genug bauon, nod) I)at meber (Slauren, nod^ ein öe^

rid)t§f)of ber ßrbe ben "l^iann im 5)ionb nad) feinem innern 'll'efen

lüiberlegt; mir finö begierig, ob unb \vk es gefd)el)en merbe.

15*
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Unb nun jum Sd}(ufie nodi ein ©ort an md), ueref)rte 3«=

l^örer. ^^abt i[)r bio [)ier()er mir aufmerffam ^ugeljört, io banfe

id) eud) I)cr;^Iid), bonn i()r raifjet je^t, mae id) i^eiDoUt habe.

Sdimcrjen nnirbe eo midi übrigcnö, roenn i()r mid) bennod) nidjt

üerftänbet, ni^t red)t üerftiinbet. G'ö mödite oiedeidit mand^er 5

mit unjufriebener -Oiiene oon mir ge^en unb benfen: ber Xf)or

prebigt in ber 9Öüfte, fcKen mir benn jeglidjem [)eiteren @eifte§=

genup entfagen, loKcn mir 10 ganj a^fetifd) leben, DaB unfere

2:afd)enleftüre .Ütopftodö ilieifiae merben ioll?

Wlit nidjten, unb eo miire Zi)oxi)ext, bas ju »erlangen; als 10

ber 2d)öpfer bem SterSlidjen 2ßi^ unb Saune, §umor unb 6"m=

pfänglidjfeit für g-reube in bie Seele go^, ba roottte er nid^t,

ha^ feine DJ^enfd^en trauernb unb ftumm über feine fc^öne @rbe

roanbelten. ßs f;at ju allen ,3ci^f" ^i^'^^^ ©cifter gegeben, bie

eö nid^t für ju gering Ijielten, burd^ bie ©aben, bie if)nen bie 15

9^atur »erlielj, bie SÖelt um fic^ §er auf5ul)eitern. 9Zein, gerabe

roeil fie ben tiefen Grnft be§ Sebene unb feine ^ol)c 33ebeutung

fannten, gerabe beöracgen fud}ten fie non biefem Grnfte — trüben

3inn unb jene ^raurigfeit ui iierbannen, bie atleo, aud) bae

Xlnfd)ulöigfte, mit Sitterfeit muftert. 93irflid)e 2^iefe mit ^umor, 20

2ßal)rl)eit mit Sd^erj, bas ©öle unb ©ro^e mit bem I)eiteren G)e=

roanbe ber Saune gu rerbinben, möd^te auf ben erften 2lnblicf

fc^roer erfd^einen. 2(ber ßnglanb unb Seutfd)tanb l^aben uns

feit Qaljrl)unberten fo glänjenbe S^efultate gegeben, X>a^ mir glauben

bürfen, luenn nur ber ©efdjmad ber '^3ienge beffer märe, ber 25

©eifter, bie fie roür^g unb angeneljm gu unterl)alten müßten,

mürben immer mefirere auftaud^en. SÖeldjen 9)iann, ber nic^t

allen Sinn für Sdierj unb muntere Saune f)inter fid; geroorfen

l^at, roeldicn iliann ergoßt nid)t bie Sdiilberung cine§ fonberbaren,

»erfd)robenen Gl)arafterö, mer erfreut i\d) nxdjt an Ijeiteren Scenen, 30

roo nic^t ber 5]erfaffer ladfit, fonbern bie g-iguren, bie er uns

gejeid}net. 3Bem, roenn er aud^ jahrelang nidjt gelädielt l^ätte,

müßten nid^t ^ean $aul§ ^rügelfcenen ein Sädjeln abgeroinnen?

2(uf ber Stufenleiter feines .'oumorö fteigt er l)erab bis in bas

unterfte gemeinfte Seben, aber fef)et it)r ibn jemals gemein merben, 35

mie ßlauren auf jeber Seite ift? SSalter Scott, ber DJiann bes

2;age§, ber aus mand^em Serben felbft bie üBur5eI bes SSergt^--

meinnidfit geriffen l)at, Söalter Scott treibt fid) in ben gemeinften

Sc^enfen bes Sanbes, in ben fd;mut3igften .'i^öljlen üon 3(Ifatia
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iimljer, aber fef)et if)i- if)n jemalö gemein raerben? 2Öei^ er

md)t, roie jene nieberlänbii'd)en c^ünftler, logar ba§ Hnfau6er[te

3u malen, of)ne bennodi felbft unreinlidi unb fc^lüpfriii ;,u fein?

könnet if)r nid)t feine 3d)ilöerungen, fe(6[t an baö G)efäf)r(ic^e

5 ftreifenbe Situationen, jebem 03iäbcf)en non S^^^ unb 3itte oor=

lefen, o^ne fie baburd) erröten 5U machen?

Solche '3}iünner fommen mir nor raie anftänbige Seute, bie

burd; eine fdjmu^ige Strafe in gute ©efettfd^aft ge^en fotlen.

Sie treten leife auf, fie unffen mit fieserem }^u^e bie breiten

10 Steine ()eraucsutintien unt> treten reinlidi in bie .'«^aueffur, roäf)rent)

9Jienfd)en uüe (ilauren, miltten jungen oöer Scf)roeinen gteii^,

burd) 2)id unb 'il'ünne (aufen, unb, nid)t aufrieben, fid^ felbft be=

fc^mu^t ^lu f)aben, bie 3>orübergef)enbcn befubehi unb mit ^^ot be=

fpri^en.

15 9^oc^ giebt eö, ©Ott fei gebanft, foldier rcinlidien Seute genug

in unferer l'itteratur, giebt es ber 'Duinner oiele, bie mit ii>af)r-

f)eit unb 3Süröe jene 3(nmut, jene Saune nerbinben, bie euc^ in

trüben Stunben freunblid^ 5u ^jiilfe fommt. Cber folltet if)r t)er=

geffen f)abcn, baf? unö ein @oet(}e, dn ^sean "^^aul, ein 3rierf, ein

20 .'öoffmann Gr^idblungen gaben, bie fid) mit jeber ^id)tung be§

STuöIanöeo meffen fönnen? .^at eudi ber 'Bergi^meinnidjtmann

fo giinslid) gefeffelt, ba$ il)t bie fc^iinen Slüten ^afifreic^tr anberer

ßr5ä()(er nidit einmal oom .'«öörenfagen fennt? ^-reilid), biefe

DJüinner iierfd)mäf)ten es, i^re 331umon am Sumpf ju bred;en,

25 ober if)re ^axbc mit bem Saffer einer '^>fü^e ju mifdien, fie füllten,

ba^ ber Gntmurf ibrcr öemiilöe anjiefjenö unb intereffant, M^
bie Stellung ber ©ruppen nad) natürlidien 6efe|en ui orbncn

fei, baß felbft baö ^Jeue, Überrafd)enbe angener)m für bao 3(uge

fein muffe. 3c'cf)"wng ^^i* i'anbfd)aft, nid)t ber Spiegel unb

30 Sofaö, Sd)itberungen ber C^araftere, nid)t ber S^üic unb @e=

mänber, ber ©eift einer :>\ungfrau, nidit ber üppige 53au ibrer

©lieber lüar il)nen bie .'5auptfad)e. Unb barum fcinnen mir aud)

i^re Silber, mie jebeö gute 33u(^, alle ^sa^re mit erneuertem l>er=

gnügen lefen, mäl)renb unö ber 33erül)mte )d)on nad) ber erften

35 3>iertelftunbc anefelt.

9)tan l)at in neuerer 3eit in ATanfreid) unb Gnglanö an-

gefangen, unfere !L'ittcratur bodi^ufd)ät3en. Xic (5'nglänber fantien

einen Gruft, eine Jiefe, Die il)nen betounberungömüröig fd)ien.

^^ie 5-ran5ofen fanben eine 3(nmut, eine 5tatürli(^feit in geunffen
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(Srf)iIberunoier. im? öemälben, bie fie felbft bei iljren er[ten

öeiftern i'elten fanben. ?yauft, Coö^ unb fo manche (jerrlid^e

2"id)tun(H G)oetE}eö finb inö ßn(3lilci^e übertrac(en tnorben, feine

9}iemoireu ent.^ücfen bie ^aril'er, Siecf§ unb i^offmanuG 'Dionetten

fanben [)of)e 3ld)tuno; über bem .Qanal, unb ^alma ruftet fid), 5

2d)il(erG triU3ifd)C .v^elbcn nor bao ^^(uße feiner 5iation 5U fiifjren.

2Sir ^eutfd)e Ijanbelten I)i5()er non jenen Stinbern ein, ol}ne

unfere -^robufte bacjegen ausfüljren 3U !önnen. 9Jtit Stolj bürfen

roir fogen, ba^ bie o^'t biefes einfeitigen .^anbel§ rorüber ift.

2(6er muffen mir nidjt erröten, roenn es enblid^ einem iljrer 10

Überfelier, aufmerffam gemad)t burd^ ben Dhil)m bes DJiannes,

cinfäKt, ein i^ergi^meinnic^td)en ober ein 33änbd)en üon Sc^er^

unb ßrnft 5U übertragen? Wut dic6)t Jönnte er in einer pom=

pöfen ^Jtn^eige fagen: „SDaä ift jefet ber 5Jlann be§ 'Jagee in

2"eutfd)[anb, er madjt ^-urore, ben mü^t i§r lefen!" 'DJteinet i(}r 15

etma, nmn fei bort aud) fo nai^fidjtig gegen £äd)erlid)feit unb

6emeinf)eit, um biefe G)efd}id)td)en nur erträglid) §u finben?

SSeldjen 53egriff raerben gebitbete 9iationen uon uirferem foliben

Wefc^made befommen, merxn fie ben gangen 2tpparat einer S'afel

ober ein DJuibc^en mit eigentümlidjen .^unftausbrüden anatomifd) 20

befdjrieben finben? Cber, menn Her Übcrfe^er in unferem 9tamen

errötet, menn er alle jene obfcönen Seiroorte, alle fleinlic^en

(Scfinörfel ftreid)t unb nur bie interejfante 5Joüe(Ie giebt, roie

§err dl. bie 2)emoifeIIe 9t 9?. heiratet, roa§ roirb bann übrig fein?

2d;neibet einmal biefer ^ntppe i[)re fo^Irabenfd)mar,3;en 9^ingel= 25

löddjen ab, pref5t if)r bie funfelnijen ^'iebesfterne auö bein .^opfe,

reifjt i^r bie '^^crlen^^äfjne auö, fdjnallet tien 3d)manenf}al5 nebft

93iarmorbufen ab, leget 2(jaml§, ^'püte, J-eöem, Unter= unb Cber=

rörfdjen, Äorfettdjen et cetera in ben haften, fo ^bt xl)X bem

lieben, (jerrlidjen ^inbe bie 3eele genommen, unb e§ bleibt 30

end) nid)tci als ein (jöl^erner i^abaner, bas .Hnoc^engerippe oon

?yreunb .<oeunI

Unb menn i^r eud; nic^l oor fremben Stationen fdjämet,

menn i()r über 'oa§> beutfd^e '^niblifum nid^t erröten tonnet, fo

errötet cor eud^ felbft. 2d)ämet eud), i[)r 9)uinner, roenn ibr 3.-)

eure Sangemeite nic^t anbers töten fönnet alö mit ^ilfe biefes

Glauren, fc^ämet eud^, i()r J'^^i^n^"/ iinmn ibr ©efatten finben

fönnt an biefer niebrigfteu ^arftedung eures ©efd)Ied;teG, fdjämet

eud;, if)r Jünglinge, menn il;r roaf)re Siebe in biefem ^anbbu^e
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ber 2tnnli(^feit inieberfinben inottet. ßrrötet, roenn i^r eö in

feiner Schule nid^t »erlernt I)a6t, errötet oor eud^ felbft, i^r

ijungfrauen, eure '^>f)antafie mit bieien lüfternen 53ilbern 5U

fc^mücfen. ßg giebt eine moratiid^e Äeufd)f)eit, eine l^olbe, er=

5 f)abene ^ungfräulidjteit ber Seele '^lilan barf barauf red)nen,

ba| ein 'I"liäöd)en fic nerloren l)at, ipenn fie Gtaurens (rr5äf)(ungen

gelelen.

Überlaffet feine Sc^itberungen 2)irnen, an loeld^en nic^tö mehr

311 nerlieren ift. 93Zan roirb es if)nen fo roenig übet nefjmen,

10 roenn fie if)n lefen, als ben öanbroerfsburfc^cn, raenn fie auf ber

Strape un5Üd)tige Sieber fingen.

9JUine 3"^)örerl '^d) Ijahe alio oor eud) gefprcid)en, roeil

id) nid)t anberö fonnte. ^^ ^be nid^t auf Xanf, nic^t auf £'ob

gered;net. Xk iÖienge ift oietteid^t fo tief gefunfen, baß fie nid^t

15 mel)r an fod^e 2Öorte glaubt, meine Stimme oer^attt üielfeid^t in

bem taufenbftimmigen A^urra, roomit man in biefem 3(ugenblide

einen frifd^en Strauß 'l^ergi^meinnidit empfängt.

Xod), raenn meine Jöorte aud; nur einem 3(ntli^ jene

9löte ber Sc^am aufjagten, bie roie bie 9)corgenröte ber S3ote

20 eines fd^öneren 2id)teä ift, raenn auc^ nur jroei, brei §er^en ent=

ruftet fid^ oon i()m abraenben, fo l)abe id) für mein Öerou^tiein

genug getf)anl 33eiB id) bocb, öafj es in bieten Sonben nod)

äluinner giebt, bie mir im öeifte öanfen, bie mir bie .'•^anb

brüden unb lagen: „Xu ^aft gebadet raie rairl" 3(men.
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Der crUc iictm.

"TNie ^albe 2öelt l^atte id) burcfireift; faft in allen Skfibenjen

"**^ß"iu-opaö l^attc \d) monatelang ^ugebradjt; an unferm eigenen

5 ^ofe roar icf; angefteüt geuiefen, unb alter biefer ^errlid^feiten

roarb irf) überbrüffig, unb atte§ lie^ id) im Stid^ unb flürf)tete

auf meinen 2anb[i^, in ber 'llteinung, f}ier mid) vor ber f)eimlid)en

2eere ju retten, bie mid) lüie ein unfidjtbarcr 'Dämon üSeratt

nerfolgte; id) mollte bie fd)ale 3SeIt nid^t mel)r fe^en, bie fid^ im

10 eroigen ikeife um nid)t§ Ijerum trieb, bie fdjönften Stunben bee

2'age§ nerfd^lief, ben 9U'ft an überlabenen !JafeIn unb teuern Spiel=

tifdjen nerbrad)te unb bie 9uid)t in [ogcnannten gel'elligen 3i'^fflu

nergäl^nte.

DJtit red}t tomantifdjcn i^orfii^en roar id) in meinem ftitten

15 33efi§tume eingetroffen; oon Sonnenaufgang bi§ jum fpätcn 3(benb

roottte id) mid) meinen 6e1'd)äften roibmen; bie 9?atur foKte meine

einzige ©efellfd^afterin fein unb ba§ ©lud" meiner llntertf)anen

ber atieinige Smcd meineö Sebenö mcrben.

2Bäf)renb langer fünf ^a()re mar id} nid)t I)ier gcroefen. @§
20 empfing mid) aüeä mit fid)tbarer ^'i^^ube. 5);ein rcblid)er 3Ser=

roalter, §err Gmalb, ^atte roaefer .'oauo gef)alten; bie .^^affe roar

gefüllt; ^elbbau unb 3>ie[)ftanb in Crbnung; meine 53auern §u=

frieben; gefd)madüol(e Webiiiibe prangten an ber Steüe ber ner=

faUenen alten; mein 2ieblingc>plat3, ber Öiarten, blübte frifd) unb

25 luftig; ':)JiilIionen i^lumcn neigten fid) I)ulbigenb i{)rem A>crrn ent=

gegen. 9)ieine ^-orften fiiuktten mir im ftilten 9{autd)en i[)rer

SBipfct il^ren traulid)en SBidfommen ^u, unb mein grofa'r Aeberinel):

I)of, ber über 5rocitauienb 3eelen jäfjlte unti an Glegan.; roeit unb

breit feineGglcid)en fudite, begrüfUe mid) mit freiidicnbem 3d)nattern,

somit frä()enbem Miferitt unb faletuttifd)em Maubern. \'>ier, hier

unter meinen .'''"Serben, unter meinen 53lumen unb 53lüten, in ber
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?3iitte incinoi- gefieberten .^öflinge unb im ^Ireife meiner Untere

tf)anen glaubte xd) meine Söelt gefunben ju fjaben; aber in üier:

^cljn 3'agen I)atte xd) baö alle§ gefefjen unb befudjt, smeimat unb

breimal uneber gcfetjen unb belud)t, unb bie quälenbe ©ner[ei()eit

fing mieber an, mirfj mit i()rem 3(((tagcigefid)te ju peinigen, '^d) 5

uiill arbeiten, fagte xd) 5U mir felbft, unb madjte mid) nun an

bie iiorliegenben ©efd)äfte.

Sie Surd)fid)t ber fünfjäljrigen ^}\edjnungen unb bie Sefung

einiger 3(ftenftüde über brei fd;mebenbe ^rojeffe — beibeö mar
in Qdt üon yuei 93ionaten abgemad)t; unb xd) mar nun roieber fertig. 10

2Bo id) ging unb ftanb, mar id) allein. 9JJit meinem e()r=

Iid)en 2>ermalter fonnte id) nur über fein %ad) fpredjen; ber alte

^>rebiger (jörte fdjmer, unb ber ©eridjtsljalter fd)rie, ba^ ic^ ben

C^renframpf befam, raenn ic^ mid^ mit i§m nur eine S5iertelftunbe

unterl)a(ten I)atte. 15

^d) na[)xn bie ©eige in bie ^C^anb. 9(ber ol}ne Begleitung

ift bie§ auf bie Sauer fein ^nftrument; p()antafierte id), fo

modjte ic^ gu fpielen anfangen, mao id; moüte, id) fam, id) roei^

felbft nid)t roarum, am @nbe allemal in eine fo roel)mütige

Stimmung, ba^ id) mid) in bie rüf)renbften 2(bagio§ uerlor unb 20

oft mit naffen 3(ugen auf[)örcu mu^te.

ßineö 3(benbö, id) ()atte im 3raielid)t hex offenem g^enfter

gefpieit unb bie ©eige, meil id) mxd) mieber einmal au§ ben

nieid)en 3Jtottmelobien nid)t ^erausfinben fönnen, roeg unb mid^

ftill an ba§ g^enfter gelegt, imt bem SOtonbe, ber l)inter bem 25

fd)mar5en c*r)od)gebirge am fernen ^lorijonte fd)meigenb l)eroortrat,

einen freunblid)en guten 3(benb ju bieten; ba fa^ ^uftine mit

^rau 9{einert, ber alten 3(u5geberin, uor ber 2;i)üre, unb beibe

plauberten, fic^ oon mir ungel)ört glaubenb, red^t üernel)mlid)

über meine rocrte ^erfon. 30

äl^aö ^suftine f)ier eigentlid^ üorftellte, raupte id) felbft nid)t

rec^t; ber SSerroalter l)atte fie al§ bie arme 3Baife feines vor

fur^em üerftorbenen ^ermanbten, eines ®e()eimen ^anjliften in

ber Stefibenj, gu fid) genommen; fie fütterte meinen ^Napagei,

fie bego^ bie 33lumen in meinem 3i'Ttmer, fie 50g meine Ul)ren 35

auf, fie brad^te mir alle 9)(orgen meinen Kaffee; fie l)atte bie

Cberauffic^t über meine JlHifd)e; fie fud)te ba§ feinfte Dbft nom
©ärtner auö unb beiorgte bamit mein Seffert, fie l)atte meinen

Sßeinfeller unter fid) unb l)ielt ba§ ganje ©d^lo^ mit einigen
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il)r untergeorbneten 5)Mbdjen fo 6Ianf unb rein, ba^ es ausfaf)

lüie ein 5läftd)en.

„2)er arme ©raf/' fagte ^uftine, „fjaben Sie ge()ört, lüie

er roieber gespielt ijat'! 3)cir ge^t bae atlemal burd) bie Seele,

5 unb e§ ift mir immer, alö fpriic^e er fein iöelje in Söorten aus,

fo bringt ber ^on ^um .'oerjen."

„^aö ba§ nun roieber »or ein ©erebe ift," erroiberte bie

alte 3^rau 5Heinert, „roirb es ffingen, als roenn einer fpräd^e! —
SSigeline ift 33igeline, es mag fie fpielen roer roiü, unb roenn fie

10 in ber Sd^enfe ein Sd}roä6ifd)e5 ftreidien, mag ic^ bas niel lieber

f)ören al§ fo roas ^(partes, roo fein lltenfd) red)t rocip, roas es

fein fott; am @nbe roei^ e§ ber §err feI6ft nic^t."

„2(d) liebe g^rau 9^einert," entgegnete ^"l'ti"^/ //ber roeijj eö

geroi^. !34) ]^^^^ ^^()nen bafür, bas öer^ fd)mer5t i()m in ber

15 33ruft, roenn er fo fpielt."

„5^u, roenn ber Siebesfummer ^ben follte," unterbrad; fie

^rau 9teinert, „roü^te iö) bod) roa^rl^aftig nid^t, roo ber bti bem

^errn ()erfommen fönnte; bei feinem 5?ermögen — er barf nur

pfeifen, unb an jebem J-inger I)at er 5el)ne; f}übfd}, jung, reid), gut,

20 fc^armant, Gkaf; id) motzte rool^l feigen, roeld^e bem e§ abfd^Iagen

fönnte."

„§at er," fagte ^uftine leifer, „t)at er auä) alleS, unb eg

fe{)It i()m bie Siebe, fo ift er bod) arm, red)t fe^r arm. ©ann
f)elfcn if)m aüe feine .^^errHdlfeiten nid)tg, unb fein reidjes Seben

25 mufj if)m i'angcroeile madjen."

3)a f)atte ic^ ja auf einmal ben Sd^Iüffel 3U bem ©el^eimniö

meiner Seere.

^c^ lachte im füllen über ba§ fieb^efinjäfjrige 3)ing, baö

faft nod) feine jroan^ig ^^l>orte mit mir gefprod^en f)atte unb fid)

30 einbifbete, ben 3il3 meiner S^ranffjcit ^u fennen

5rau ^ieincrt mar ftrcnger gegen mid;; biefe fd;ob öie Ur^

fadie meiner ©leid^gültigfeit auf bas Übermaß meineö ©tüds.

„©(aube mir," fagte fie, „roer bem Überffuffe fo im Sd)Oße fi^t,

roem ber liebe .^^errgott aües fo auf bem filbernen "i|>räfentier=

35 telferd^en entgegen bringt, ber geniefjt unb geniefst, bis er baä

93efte jum Gfel ()at. G"s gef)t bem ©rafen mk meinem -Dicffen,

bem Äonbitor, ber [)at fid; am 'lOiarjipan unb an ben '^aifers,

Sc^ofolabenplä^djen, 33onbons unb allen ben cfelfüjjen 3uderfad)en

fo überfatt gegeffen, ba^ er iron bem ganjen 3eu9f nid)t^ me^r
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mag. älHirbe bem jungen .fierrn alle§ fo fnapp jugemeffen a(g

unfcreinem, raupte er, roaS ent6ef)ren f)ei|t, er roürbe
—

"

„.^ein 93ienfd)/' [id i\)v ^uftine rec^t altflug in ba§ 9Sort,

,,fein -\Uenfd) l}at 511 oiet; id) Ijabe noc^ feinen gefannt, ber üu§

511 großem ©lud unglüdlid) iDüre; nein, barum fpielt ber arme 5

©raf foId)e roel^mütigc Seifen nidjt; im C'^'^S'-'n ftedt fein Übel,

^ätte er ein 2Befen, ha^ il)n liebte, x6) meine nid^t eine ^rau,

bie er blof? gemäljlt, meil jie il)m ebenbürtig ober am 9^eid)tume

gleid; ift, fonbern ein 9Juibdjen, baä i[}m mit ganjer ©eele ge=

Ijörte, ba§ mit feinem ganjen £eben — " ^uftine l)ielt inne, al§ 10

^ätte fie ju üiel gefagt, al§ l)ätte fie felbft gefüljlt, bie paar

SSorte in ju lebhaftem g-euer auögefprodien ju l)aben, — „l)ätte,"

ful)r fie nad; einer fleinen ^aufe etmag gemeffener fort, „l)ätte

ber ©raf ein 'Dlüibdjen, mit bem er feine ©lüdögüter teilen unb

bafür non biefem einen <Bd)a^, ber alle feine Sieidjtümer taufenbmal 15

übermiegt, ein reineS ^erj uoU treuer Siebe eintaufdjen fi3nnte,

id^ ftelje bafür, ba§ Seben foltte i§m mit neuem unb roaljrljaftig

mit unüeroermelflic^em 3f{eije gefd^müdt erfd}einen."

„Sarifari" Ijob ^-rau Skincrt an, fc^üttette ben 2(bgang beä

jungen Salatä, ben fie n)ül)renb be§ 3"^eifp^'i""^}ö gelefen, üon 20

ber Sdjürje unb l)ob bie ©i^ung auf, benn fie mu^te, roie fie

fagte,' morgen imt brei Ul)r roieber auf bem >}}la|e fein.

S3eibe gingen gur 91ul)e; id) aber lag raol^l eine (Stunbe

nodj im ^-enfter unb fal) in ben flaren 9Jconb unb in bie ftilte

^a(i)t unb roieberljolte mir jebeä Sßort, raaö ^suftine gefprodjen, 25

unb gerfe^te mir ben ©inn \i)x^x einfachen 9tebe fo lange, ba^

i^ über ba§ ftebjeljnjäljrige 2)ing gar nid)t me^r lad;te, fonbern

red^t ernftl)aft unb in mid) gefeljrt rcarb.

.•punbert unb aber l)unbert 2)täbd)en Ijatte id^ gefef)en, aber

an bag .heiraten l}atte id) nod; mit feiiu'r Silbe ernftlid) gcbadjt. 30

3ei^n unb jUianjig Partien maren mir üorgefd}lagcn roorben; aber

eben, roeil man fo planmäßig babei §u 2Berfe gegangen mar,

t)atte id^ foldjen jufammenfalfulierten .f^eiratSprojeften nie einigen

©efdjmad abgetuinnen fönnon. (Sin reineg ^erj noE treuer Siebe —
fo ^tte ^uftine gefprodjen — ein reineö ^erg ooll treuer Siebe 35

follte mir baö Seben mit neuen unb maljrljaftig mit unuermelflic^en

ditx^en fdjmüden! —
Sd) ging bie ganje 5Räbd;enreil)e meiner 33efanntfd)aft burd).

— ßine fi3ftU(^e ©alerie! Qn allen Säubern, an allen ööfen
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fannte \d) bilbfrfjöne ^inber bu^enbireife. 2(ber bie 2^u^enbfd^önen

finb rote bie 2;ul3cnbu[)ren; nur ein c3lücflic{)er S^iali ift es, lüenn

bie 2i>a[)I auf eine gute fiitit. — ^a, fie (jotte redjt; id; fonnte

mir ganj lebfjaft benfen, mie baö [jüb^äj fein müf3te, roenn ic^

5 ie|t — id) mav gerabe in bem Stugenblirfe ba^u red^t aufgelegt —
ein fotd^eö 5Jiäbd)en, toie ba§ ^inb e§ meinte, in meinem 3(rme

gel^abt I)ätte.

©nmal fcl)on, a6er nur ein einjigee Wial, mar mir fo ge=

mefen, mie jet5t, a(§ irf) meinen Sruber, meinen eljrlidjen lieben

10 öuftaü, befud^te unb if)n an ber Seite feiner liebenöroürbigen

©attin fo glücf(id) fa!^, ba^ idj, roenn ba§ junge ^^'är^en nor

meinen 3(ugen ftunbentang jufammen tänbelte unb fofte, oft ben

Slid raeg menben mu^te, roeil bie gefjeime ®el}nfud)t nad) gleidjer

Seligfeit mir bie 33ruft jufammen frampfte, bafj idj badjte, üor

15 fü^em Sd^merje auf ber Stelle üergel^en ju muffen. 2(ber fo

ein liebeö ^immelsmefen, al§ meineö öuftacö Sottd^en mar, gab

e§ aud^ in ber ganzen äl^elt nid)t roeiter. S)arum ^atte fie aud)

Wott i^u fid) genommen, benn bie (Srbe mar biefe§ reinen Gngelö

nid)t roert, unb ber Wram über ifjren unerfefelid)en 3>erluft fjatte

20 balb barauf meinem armen öuftao bie .^raft bee 2eben§ gebrod^en;

er mar ber treu 63eliebten, of)ne bie d)m feine g-reube f)ienieben me()r

blute, gefolgt, unb beibe ruf)en neben einanber im ftitten ©rabe.

3(n bie Seligfeit ber Siebe I)atte id; benfen moKen, unb

meine ©ebanfen Ijatten fid) in ba§ Sd)auerreid) beo j^obee ver=

25 loren; ic^ blidte mit naffem 3(uge I)inauf in bie flimmernben

(Sterne! 2(uf rae(d;er biefer 93iitIionen 2Belten roanbelte mein

©uftan unb fein Sottdjen! — „5cein," fagte id^ nad; langer

SBeile leife: „ba§ .^erj oott treuer Siebe, — auf biefem bunfeln

falten (Srbenbalfe finbe id; e§ nid)t; nur brüben, ienfeito beö

30 ©rabe§, mo mir reiner, mo mir bcffcr finb, bort merbe idi
—

"

Gin leifeö 9uid)tlüftd)en fäufelte burd) baö ^^aub ber 53äume;

mir mar, al§ fprädjen auä bem Ijeiligen 9iaufd)en bie ©eiftcr

uon brüben ju mir l)erüber.

^3cad) langer '^huiU' atmete id) mie a\i^ idjwex beflommener

s:, 33ruft unb legte mid) in einer ber uninberbarftcn Stimmungen
meineö Sebeno ju i-$ette.

©a^ fie ber erfte Äleim be§ Samenforn^ mar, baö ^suftine

mir in baö ^erj gemorfen — baoon batte id) bem 2lugenblide

and) nid)t bie entferntefte 2ll)nung.
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^en folgenben 9Jtorgen hxadjte mix, raie getüöfjnlid;, ^uftine

bcn Kaffee, fütterte ^apd)en, 50g bie U{)ren in fiimtlicfjen ^inimern

auf unb bego^ meine 53himen. 5

2öar ba§ 5)iäbd)en biefe 91ac^t fd^öner geirorben, ober l^atte

i<i) bisher feine 3Iiigen gehabt! SDie alTerreijenbfte Slonbine, bie

idj in meinem Seben gefefjen. ^d) einfältiger 93cenfd)! ^c^ mu^te

unrflid) bis jet)t blinb gcinefen fein; au§ einer 9(rt bummer, mir

angeborener 331öbigfeit fd)Iug id; immer einem red)t f}übf(^en 10

9)uibd)en gegenüber ben 33lid §ur @rbe. 2)a§ roar mir, erinnerte

id) mid^ je^t, and) I)ier paffirt; id^ I)atte, roenn fie eingetreten,

entmeber gelefen ober jum 'g^enfter I)inau§ gefeljen ober nad^

meinem mifantf)ropifd)en 3(frifaner im golbenen Ääfig ober nad;

meinen burftigen 23himen gefdjtuit, niemals nad) \l]v felbft. I^^^t "-5

aber, burdj bie geftrigen 2Borte auf fie aufmerffamer geroorben,

fa^te ic^ fie beftimmter in ba§ 2luge, unb al§ mürbe mir mein

3immer §eEer, mein Sc|to^ blanfer, meine ganje Umgegenb

freunblid;er, fo fonberbar raarb mir ju 5JJute.

(Siebjetjn ^aljr, nein, fo alt mar baö ^inb beftimm.t nod; 20

nid^t. .— 2Sie fie bei bem ^apd^en ftanb, bie Bdjak, in ber bag

^•utter befinblid^, in ber jarten ?f[aumen(janb; baä golbgelodte

§aar in §ierlid)en ^-ledjten um ba§ 'üJtabonnenföpfd)en gefc^lungen;

ba§ 3(uge grof? unb Ijimmelblau; ba§ ?OIünbd)en, roie eine frifc^

aufgepla^te ©ranatblüte; ber Steint, roie aus Silienbuft unb 25

Stofenblut jufammengel^audjt; ba§ feinfte (Ebenmafs in ber gangen

©ragiengeftalt; ba§ ^^ü^djen jum 2ad)m flein unb nieblid;; unb

üor ber Sdjneepradjt be§ jungfräulidjen ^ufen§ ein roürjiger

(Strauß, üon bem aber, in ber dliii)c biei'eö glü(}enben .'oimmeI§=

ftridjes, bie §älfte ber S3Iumen fd)on am früljen "^Dtorgen oerfengt 30

unb oerroetft Ijerabljingen — eine Ieib()aftige C^ebe mar mein

Heiner 5)iunbfd)enf'!

9^od^ ^atte id) mit bem 9)iäbd;en feine Silbe gefprod^en.

ßin fo namenlofeg Gntjüden burdjftrömte mir .'oerj unb Seele,

baf5 idj fein Söort Ijernorbringen fonnte. ßii"^ ©lud bemerfte 35

bies Suftine nidjt; benn alö id) fie oorfjin anfaf), modjte id^

roatjrfdjeinlid) auögefcfien Ijaben, al§ ob id) fie mit ben 9Xugen

»erlc^Hngen rooKte, benn- fie I)atte ben 33Hd gur ®rbe nieber=
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gefcfilaijen unb i()n JLi3t auf beu -^sapaget gericfitet, ber if)re

sauberiidjen Sd)meid)eleien, i[)r einen guten DJtorgen ju fagen,

lüeil er eben unauöfteljHd) eit3enlinniti( gelaunt mar, unerfüflt lie^,

fie mit feinen rötlidien 3(ugen von ber Seite gan^ ncrbriejjHd)

5 befd)ielte unb fid; cnb(id), nadjbem i()m bas üi^e SMnb roo()[

jel^nmal baö rofige 3'-'i9ffi"ÖtTd)en ifjrer fleinen 9ted)ten unter

freunblid^em 3ui^^^'-'n I)ingel)alten, entfdjlo^, if;r feine talpifd^e,

einiüärtö gebaute '^^fote :;u bieten.

„Gin rec^t mürrifdjer '^^atron/' fagte id; unb beneibete im

10 gefjeimen ben bunten ^'"egvim über bas lieblidje 6efoie, in bem

fic^ bae fdji3ne 9)iäb(^en gegen i[)n erfc^öpfte.

„Qt ift immer aüein," entgegnete Xina fanft entfd;ulbigenb,

unb frabbelte bem armen ©efangenen im '^^erüdd)en.

,/-öin id; bod) aud) immer aUcin/' crniiberte id), mid) an

15 if)re 3(ut5erung von geftern abenb erinncrnb, unb erfdiraf, alö id;

bie 2i>orte Ijerauö Ijatte, benn ein Icid)teö 'liot überflog ben garten

(Samt i^rer Silienmange, unb eo mar mir, alö fei id; mit ber

2(}ür in ba§ ^^an^ gefaffen.

3:ina fd)mieg unb ging, of)ne auf^uiefjen, ^u ben '5(umen.

20 ,riil'\x pflegen/' f)ob id) an unb moEte auf eine red)t feine

JÖeife i()r ^u verftefjen geben, bajj fie auf alleö anbere bie pflic^t=

mäfjigfte 3(ufmerffamfeit l^abe, nur auf mid^ nid)t, „mir pflegen

bie lebloien @ei'd)öpfe oft mit mef)r Sorgfalt als unfere armen

iOiitmenid)en ; meine ^himen merben tiiglidj bcgoffen unb forglid)

2:> gemartet, unb mie inefe 5)ienfd)en in ber meiten 3i'e(t mögen

|eute, morgen ohne '^^flege, oljue ein ein^igeo ftiUeö 3'-'id)en ber

rco^lmoUenben Siebe ucri'd)mad)tcn."

„3(uf ^dren (Gütern menigftenö nid)t, .'«>err ©raf," fagte

Jina unb uerftanb mid) nid^t, ober roottte mid) nid)t yerftef^en;

30 in i^em 3.\>o()l(aut i()rer il^ebe aber lag eine mid^ rec^t belobnenbe

3ufriet>cn()eit mit nunncm ^f)un unb 'llHM'en. „So meit I)ier bie

©renjen ^i)Xi:i 33efil3tumG reid)en, fo meit l)at I)ier jeber, umo er

braud)t, unb erfranft ein 3(rmer, fo märtet feiner im Sicd)I)aufe,

baS S^rc -öiilbc geftiftct, bie nötige -^^'^^9^ unb älWtung"

35 „^aö allein mad)t nod) nid)t glüdlid)/' entgegnete id) unb

f)alf, o()ne auf;,ufe[)en, bio iMumentöpfe aucput.UMi, „ber ba brüben,

mein afritanifd)er >>iipod)onbvift, bat aud) allcö, mao er braud)t,

imb ift bod) beftiinbig oerbrie^lid) unb fjiingt baöucrftimmte Möpfd)en.

Gr ift immer allein, fagteft bu, Jiim. — Sie^, mein liebeö ^inb,

§niin'5 ©evfe i'. 2. ItJ
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511111 oilüd'licf; fein flcljört mdjv al§ (Sffen uiib 4:rinfen; idj fenne

'^^erfonen , benen bag g-üUfjorn beö Ü6erf(uffeä imoerfiegbar ift,

unb fie finb
—

" bod) ntd)t gUidlid;, wolite id) fagen, aber baö

9Sort erftarb mir im 93hinbe, benit jTiiia fdjiug if)r 3(uge von

ben 53(umen auf iiiid), unb id) fal) in bie 3(5urb(äue biefeö un= 5

iieri3ef3lidjen 33lid"g, in bem id; bie gutinütigfte ^Jeilnaljine, bie

()er5lid;fte g-reunbfd)aft unb no<i) ein bif5d)en mef)r Ia§.

„Tod) nid)t glüdlid)/' fe^te Xina bebeutenb unb langfam

meiner 9^ebe Ijinju, (jolte au§ ber beflommenen Sdjuuincnbruft

lief 3Item unb gof?, in ©ebanfen verloren, bie gan^e 6)ie^fanne 10

auf ben eben unter i()ren .Oänben befinblidjen Crangerieftod au§,

baf5 fie baä ganje 33lumentifd)d)en unter ä\>affer fe^te unb bie

fleine (Sünbf(ut ifjrer argen 3*-'i"ftreuung ben Jufjboben be§ Ijalhen

3iminer§ überfd^roemmte.

Sie (jatte faft ben Xob uor Sdjred, alö fie bie 3Baffer6not 15

geroafjrte; mit beiben .'oänbd;en u)o((te fie bie ^asfabe aufhalten,

bie fid^ vom 2:ifdje f)erab auf ben getäfelten ^u^boben ergo^,

aber ba§ mar oergeblid^e 9Jtüf)e. ^dj {)örte bieg ^^lätfdjern, mas
mir \i)x ^erg ja fidjtUd) verriet, mit bem Gntjüden, mit bem ber

Sanbmann auf baö erfte ^^'röpfeln be§ nad) langer Gntbeljrung 20

enblidj erfolgenben ©enntterregenö (aufdjt. '^d) marf fef^r pfiffiger=

meife, nur fo ganj leid)t im Sdjerj f)in, ba^ fie mit bem SÖaffer

f)ätte i3fonoinifd)er umgef)en follen, inbem bei je^t ^unefjinenber

Sonnenfji^e mand^e meiner ^Blumen grceimal be§ STageS mürben

muffen begoffen merben, unb id) baffer uninfdjte, ba§ fie bas »er= 25

geubete 2.i>affer jum 3(benb aufgeljoben I)ätte: aber fie (jörte ba§

al(eg nur fjalb unb eilte in fjalber i^errairrung au§ bem oimmer,

um baö .s^auäinäbdjen (jeraufjufenben, ba^ biefeä iljr SBerfe[)en

roieber gut madjen foUe. Sie mu^te ba§ Übel nod; ärger gemadjt

f)aben, al§ c§ mar, benn ba§ .^auSmäbdjen bradjte nodj eine so

-•Jcagb mit, unb bcibe nnfd)ten nun, fo viel fie nur fonnten, unb

fidjerten (jeimlidj ba.^u, bajj fie ein paarmal uor £^id)en l)ätten

berften mögen.

SSermutlid) — gang beftimmt festen bie fid) über bie 3]er=

anlaffung ju biefer Überfdjmeinmung eine nad) iljren 3lnfid;ten 35

gan^ eigene, für ^uftineno guten 9(uf nidjt gar erbaulidje @e=

fdjidjte jufammen.

„93iarfd)ier ba, ^eal," rief id; mit bem 3d)ein be§ inn-bruffeä

gur alten grof3en S^ogge, bie fid; bem ©d;euerfäf5d;en ber 9Jiägbe
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näfjerte, „lüitift bu uiu^efdjidteö Xi)kx baö %a^ auc§ umraerfert,

luie voxijin bie ©iepfanne?"

9hin laftete, meinte ic^, bie ©rfjulb ber S5affer§gefa^r, bie

^uftinenö Gf)re bebroI)tc, nid)t mefjr auf un§, fonbern auf bem

5 grof3en phnnen ^scaf; id) ()atte — fo geljt c§ bcm (iljrlidjen,

ber nic^t lügen fann — irf; fjotte je^t erft ben Sdjein lüiber

mid) unb ^uftinen oergröfjert. 2)aä äl^afjer f(of5 com !Jifc^djen

f)era6; bie g-Iut im 3'"^*"^'^ fonnte alfo nic^t auö einer üom
Jpunbe auf bem ^yu^boben umgeiuorfenen ©ief5fanne I)errüf}ren,

10 unb — roas baö 3([Ierfd)limmfte nnir, X^cat mar iior()in gar nidjt

in ber Stube gemelen, fonbern mit ben llJuigbcn erft Ijerein ge=

fommen. 2)iefe glaubten nun redjt eigentlid) 5U miffen, rooran

fie mären, unb au^ ben Seitenbliden, bie fie mit einanber üer=

ftotjlen med)felten, fonnte man ben 3lrgmo§n beut(id) abnel)men,

15 bem fie im ge()eimcn 9{aum c\ahQn.

^dj mar über ba§ ()i)braulifdic llnglüd/baS mid) in meinem

intereffanten C^efprädj geftört, ^Vifti"cn ^ur ^ludjt gebrängt unb

i^re (S^re bem |)aud)e ber üerleumberifc^en ^latfd^fuc^t ^raeier

gemeinen kirnen preisgegeben f^atte, iet3t nod) oerbriefjtidjer al§

20 mein -^sapagei unb genofj mein bifjdjen ^-rüljftüd im finfterften

2d)mo((en.

3.

£irbf0nngll.

SRit tei(ne(}menber Gite fjolte id) bie jüngften 9'{ed)nungen

25 be§ 9?ermalterö, um ju fe^cn, mas biefer ber armen Jina an

jä()rlid)em ©infommen auögefel^t ()atte, unb fann auf eine gute

Spanier, baefelbe cerboppeln ju fönnen; id; burd;lief bie betreffenben

3(uögabefapitel; in feinem einzigen mar i()rer gebad;t. ^d; faf)

nod) einmal genau nad); in ben ganjjen 9kci^nungen fam i()r

30 9^ame nid)t uor.

^d; freute mid), iseranlaffung ju baben, fie auf,^uiud)en unb

fie felbft barübcr ^u fpredjen. 'li^o modjte fie fteden':' ^vac[cn

modte unb fonnte id; nidjt ^ie beiben bunnncn '}Jiäbd)en [)attcn

mir mit ifjren bcbeutfanu'ii 'Bed)U-lblirfen unb ibrem beimlidien

35 2adjen fd)on fattiam ,^u evfennen gegeben, une geneigt bie ?Jienid)en

finb, aus jebem, aud) i)em geringfügigftcn Umftanbe fid) etmaö

^ufammen ju feljen, an bcm bod; maljrljaftig nid)to luar.

IG*
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^dj i^intj unter ,^el)nerlei ä^üvunmb buvcf) alle ,otii"ii'-'i" "»^

'©einäd;er beö gan.^en SdjlofjeS; id) faitb fte uid;t.

,3n bcu Soutevrainö unb in ben McUern mar fie and) nid;t.

93ieine ltnrul)e trieb niic^ auf ben 33oben. A'rau ^{einert, bie

unuiintommenfte 33eöleitung, folgte mir auf bcm g-ufje. Sie 5

modjte jid) fd)ciu lange ben ^opf ,^erbrod)en I)aben, ma§ idj in

in ber erftcn unb gmeitcn ßtage, treppauf treppab, und)er=

gegant3en; il)re 3)JiIdj= unb ^^uttert'eUer, i()re öentüfeuorräte unb

bie 5)rel)roI(e im ©outerrain tonnte eö unmöglid; fein, bie mid;

5u il)rer Untermelt lodten. '^d) nuif5te — fo menig ift man in lo

feinem eigenen .'prtufe .'perr, id) mufUe if)r überall vorlügen, mornad)

id) balb ba, balb bort ju fet)en uninfd)te. ^ie ^-^utter fd)med'e

mir bumpfig, meinte id), eö muffe am nuangelnben Ji^uft^uge im

Keller liegen; bie MM) fd)eine nid)t genug auö5ufal)nen; uielleid^t,

raeil fie ^u falt ftel)e; bie ®rel)rolle tnarre, bafj id) e§ oben in 10

meinem 3'»"iier l)öre, unb ber ©anb, in bem ba§ ©emüfe im

2Binter eingefd)lagen gemefen, muffe au§ ben Kellern gefd)afft

merben unb für ben .£")erbft neuer l)ineint'omnu'n, beim, menn id;

am äÖeingelänber oben int ©arten vorbeiginge, nerfpürte id) an

bem au§ ben Kellerfenftern herauffommcnben öerud)e, baf? — ^o

^rau Sf^einert mar fd)on bei ber erftcn (Sruiäl)nung non ber

bumpfigen 33utter vor iniun-er 93oöl)eit feuerrot mie ein falefutifd)er

Xrutl)al)n gemorben. 3)emoftl)eneö mar ein ^^aubftunnncr gegen

bie %xü\i äRit einer iüal)rl)aft furd)tbaren Weliiufigt'eit ber brad)en=

geflügelten 3unge fetzte fie auöeinanber, baf5 bieö alles* nur ^Ikv- 25

leumbung fei, „id) roeif? mof)l," ful)r fie, fid) in 3oi"n »'i'^ 93itterl'eit

ergief5enb fort, „mcm id) l)ier im äöege bin; eö finb jüngere,

I)übf(^ere ba, bie nunnen ''^stalj fud)en;" — beftimmt meinte fie

bie arme, unfd)ulbige Xina — „meine 'i^utter, immer frifd) unb

fü^ roie .ein 9Jianbelfern, mirb in ber ganzen ^Kunbe meit unb so

breit gefuc^t; unb nunne 'Diild) — id) möd)te n)ol)l miffcn, mo

fie mel)r 9ial)m unb beffere i^utter lieferte."

^d) befd)uiid)tigte bie ©cifernbe mit ben gütigften 'iinn-ten;

ii^ l)atte ber el)rlid)en /vrau uiel)e getl)an, ol)ne eö im minbeften

§u mollen. 3:^ina mar an allem fd)ulb. S)ie brennenbe ©el)n= 35

fudjt, bem 9)täbd)en in bie azurblauen 3lugen ju fel)en, unb bie

33eforgniö, ben S^ucd meineö Sucl)enS 5U verraten — fomme

ber ^'iebenbe nur erft 5mifd)en biefe },\m Klippen, eö foll il)m

mal)rl)aftig fdjuier merben, fidj mit CS"t)reu barauö 5U retten.
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2)ie 2ßein= unb 33ierferfer lüaren üerfrf;Ioffen, in bcneu

fonnte fie nid^t fein; alfo uermntlid; auf bem 33oben!

%van DU'inevt foli^te mir auf jebem 3rf)ritte; fie f^atte ein=

ina( aik 3d)Ieufen ge^oc^eu unb mufjte fic^ Suft madjen. @§
5 fe()(te nid)t niel, baf? ic^ xljv, um ifjrer nur (os ju roerben, förm=

lidje 3(6l.iitte unb G'f)renerflärung angeboten I)ätte.

Sie ()atte mir neulid) i^re 3tot geflagt, feine orbentlic^e

^JUuidjfammer .^u i)ahen; fie müJ3te a\ie^ in ben Sd^ornftein

(jungen, mo il)r nid)t§ redjt gerate, unb auf einem fo großen ©ute

:() feine 3{aud)fammer ^u ()abcn, fei ein mafjreö ß(enb. Um nur

mit guter iVianier auf ben 33oben ju fommen, menbete id) oor,

mir oben bie befte 3tel(e ju bem 9i'äud}eretabliffement auo^ufuc^en,

unb bie lHuf5erung, in ber fie bie beifällige '-Ikrürffidjtigung i()reö

früf)ercn Eintrags fanb, verföfjnte fie mef)r, alö bie§ bie triftigfte

15 Reparation d honneur iiermod)t (jaben nnirbc.

9(Io id) bie obcrfte ^reppenftufe betrat, (juidjtc etnia§ in ben

SBobenoerldilag, in n)eld)em ber .§afer für meine 3Sagen- unb

^Xeitpferbe aufgefdjüttet lag.

„'il\>ar ba nid)t etma§/' fragte id) mit gepreßter Sruft, benu

20 beftimmt mar ed, nad) meiner 'Vieinung, bie je§t immer bringen--

ber gefud)te ^^uftine. ^ie 1üf5e Unru()e, biefe n)o()Itf)uenbe Cual!
— id; ()ütte uergefjcn miigen uor Unmut, nid)t gleid) nadifliegen

5U fönnen. Xod) fanb id) ^uftine, maö mupte "^xan dkimxt

»on mir beuten ! 2(d), eS giebt für bas drängen ber erften Siebe

2.-. feine entfet^lid)ere ^'ein at§ ber ^mang, fofdic 9^üdfid)ten ncl)men

^u muffen.

„Gö mirb ber '3Jtoril3, ber 2d)rei6er geuicfen fein,'' entgeg=

nete bie Ijinter mir (jerauffonunenbe ^^-rau :)ieinert, „ber giebt um
bie 3^'^ gemöfjulid) baö ^-utter f^eraugi."

30 2öir umfreiftcn felbanber alk Sdjornfteine, aber, mar e§ bie

ftidenbc ."pitje unter bem 'I:ad)C f)ier oben, ober bie .n^öffenmarter

ber (5"iferfud)t, bie mir bie "Diöglidifeit ^uflüfterte, baf? -IJiori^

unb i^uftiiu" ba brinnen fein fönnten, — mir nuiri) bie 'i^ruft

fo eng, bafj id) nid)t länger aucdjalten tonnte; id) mar in bie

3.^ ^orfdjläge ber räudjerungöfuftigen A-rau ^(einert ber 9(flerfüg=

famfte unb nerfprad), ben ^l{aud)tcmpe( fo groß unb fd)ön bancn

ju laffen, a(ö fie nur mollte, unb mad)te, baf? id) von ibr Ioö=

fam, benn eo ,3;og mid) mie mit taulenb .Letten rnxd) bem 'iiobeu:

nerfdjlag. ;5iM"ti"i^ ftedte beftimmt barin; oo war mir oorl)in
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roal^rl^aftig Ijalb imb ^16 fo geroefen, als nnire bas, luao in bie

2!f)üve f)ufcf)te, etroas SÖei^eS geraei'en.

ÜJicfcngrün.

^f^ein, id) Ijatte mtd; geirrt. SWori^ max allein ba unb 5

toartete auf ben ^utidjcr, um if^m bas A'Utter ^U5ume)fen.

S)er .^afei' i^^ar in regelmäßigen .Raufen, ungefät^r jmei

^uß l^od^ jufammengefd;aufelt; ringg am ^Hanbe lief eine jierlid^e,

mit bem c^orn^aufelftiel gezogene 3(rt üon 2(ra(iesfe; unb in

ber WtitU prangte ein üu\ gleiche SSeil'e in bie .'oaferflädie fünft= if)

lid) granierter £ran§ non Kleeblättern, in bcm ein J ticutlid) ^u

fd^auen mar.

^uftine!

^d^ \)atte, um meine Grfdjeinung I)ier auf bem 93oben ^u

befdjönigen, audj 'Iltorift vorgelogen, baf? idj I)ätte einmal nad)= is

fe^en moÜen, ob altes Ijier in Crbnung fei, unb i()n megen ber

9^einlid;teit unb beö guten ^uftanbes, in bem id; ben 53oben unb

bie baneben befinblic^en öefd^irrfammern fanb, freunblid; belobt;

je|t I)atte id) ben 3ltem faft nerloren, fo erfdiroden mar id) über

ba§ J: 20

„ä'Öer (}at fidj benn mit bcm .Hunftftüd ba ncrenngt'f fragte

id), auf ben Kleeblättertranj im .'oafer u'cifenb, of)ne .Ücori^ baju

anfe()en 5U fönnen.

„3)er alte ^oft, unfer Kornfdjipper," entgegnete er lädjelnb,

„läßt fid) bas nun fd;on nid)t ne()men. Seine 9iamensd;iffre 2.=>

muß er, mcnn er mit bem 2d)ippcn fertig ift, überall anbringen."

2üfo aud; bem armen 'Dcoril) (jatte id) unred)t getljan. ^d;

rcar bafür je^t nod; einmal fo freunblic^ als rorfjin unb frogte

xi)n nad) feiner .'oerfunft, Sienft^eit unb bergleidjen meljr; er er=

jäfjlte baoon ein Sreiteres, fprad; red)t gebilbet, uerriet, mie e§ so

fd)ien, abfid;tlidj, baf? er fein '^ad), bie i^tnbmirtfdjaft, nid)t allein

praftifdj betrieben, fonbern aud) nadj feinen Kräften unb mit

.t>ilfe meiner auf bem Sd)Ioffe befinblid^en öfonomiid)en 33ibIio=

t^ef tl)eoretif(^ ftubiert l)abe, unb brudfte unb brudfte, als ijahe

er etroaä auf bem cf^erjen, 3U beffen ^Verlautbarung if}m aber ber 35

gjcut fehlte.
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93(ir lüarb fdjou lütebcr In-ü()|icbenb iwarm; beftimmt luotite

er ©ef^nltöjulage, um ^uftlne heiraten 5U fönnen, benn mit bie)er

unter einem '^adje ju (edcn unb nid)t frf)on lange auf .'oeiratä^

gebanfen geraten ju fein, mar nad) meiner 3(nfid;t unmöglid^.

5 SDer 93tenydj mar red)t ()ü6id), f)atte in feinem xHuf5ern etmaö redjt

3fnftänbiges, tonnte ]\<i) überall fein 33rot ncrbienen, unb ^uftine

mu^te i()n nel)men, benn fie mar eine blutarme äi>aife unb fat)

au^er if)n I)ier feinen jungen SJknn mciter. 2)a§ atteg mar mir

tlar unb ridjtig, mie j^mei mal ^mei uier ift. C'*^''"^^"^ mu|3te er

10 mit ber i2prad)e, id) foUte ihm mein llnglüd felbft abfragen!.

^^id)tigl — i^m -'oälfte menigfteno fam id) ber Sadje auf

bie Spur.

^c^ berüf^rte faum bie ^rage nad) feinen fünftigen 3(u§5

fid^ten, als er fd)mun:(elnben ©efidjts mit ber 3(ufjerung Ijexau^-

15 rürfte, baf5 er nmlit einen 9.l'un)d) ijabe, aber freiüd) — er ^udte

bie 3Id)feln unb fd)mieg; auf nodjmaligee Grfud)en, ganj o()ne

(Sd;eu ju fagen, mas er für einen -^.Uan i)ahe, unb auf bie )Qev-

fid)erung, ba^ id) beffen 2(uöfüf)rung — id) bämpfte baö 2Sort,

c)()ne e§ felbft einmal genau ^u miffcn — gern unterftü^en merbe,

20 menn id) fiinnte, rürfte er bann enblid) mit bem 2(ntrage I)erau5,

ba^ id) il)m baö fleine 3>ormerf 'Il>ie)'engrün in ^^ad)t geben

möd^te.

„^d) merbe mit i^exxn Gmalb barübcr fpred)en/' entgegnete

id) beifiittig, um i()m jur 33eantmortung ber ^yrage, bie nun

25 fommen follte, mc()r 5Dtut ^u nmd)en.

„©er mirb bagegen fein," ermiberle 93iorit3 traurig. „Gr

fürd)tet, Gm. Griaudjt mürben benfen, baf?, menn er bafür

ftimmte, von feiner Seite (S'igennulj im Spiele unire."

„SÖiefo?" fragte id), i()n nid)t uerftel)enb.

30 „6"r ift mein l^ctter," fagtc 5Jiori^ fleinlaut, „unb null mir

barum icin 3>ormort bei Gm. .'ood)gräflid)en Ginaben nid)t iier=

gönnen"

,Ta ift ja öie •— bie ^uftine and) mit bir iiermanbt,"

platte i^, von mir felbft überrafd)t, l)erauö unb büdte mid) rafc^

35 nieber unb I)o(te am bem .Raufen eine .V)anb noll i^afer unb liefj

i()n mir, ol)ne auf^ubliden, burd) bie ^-inger laufen; benn alte

breif^ig '^^funb 'iMut, bie ber l^ieufd) im .^lörpcr baben foll, umren

mir bei ber bummen <>-rage in baö ©efid)t getd)üffen.

„SBeitläufig", entgegnete 5Jiori^ mit ber l)i.id)ften Giteid):
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gültigfcit, unb unifste nid)t, in nielrfjcni enoicn Sjcjuci fein falt

{)ingeuiorfene§ „mcitläuficj" mit meiner ^e6enöni()e ftanb.

©in äliüljlftein mar üom .'i^^erjen; ein feljr grofjeS ^ntereffe

fonnte, nad) biefer rutjigen 3(ntei(Iofißfeit ju urteilen, 53ioril^ an

:^su[tinen nirf;t l)aUn; inbeffen, man fcnnt ja bie .»penferfreube, 5

mit ber bie Giferfurfjt ba§ licbenbe .'oer.^ auf if}re -lliarterbanf

fd)rau6t, inbeffen, fjeiraten fonnte er fie barum bod) motten.

„äöiefengrün/' l)oh \ä), immer nod) in meinem i^'^feripiet

verloren, an, „Sßiefengrün f)at eine ftarfe 9JioIferet; eine tüd)tige

3Sirtin, bie ifjr %ad) nerftefjt unb felbft mit ."oanb anlegt, ift lo

bort bie .•^aupt1acf)e," — unb felbft mit .»oanb anlegt — ben
(5infd)iebfel muf5te ber Satan felber meiner lauernben ©iferfuci^t

biftiert fjaben. Quftine, blo^ mit ben feinften uieiblid)en Strbeiten

bisljer befd;äftiget, Ijatte meif^e, meiere ''^^atfdjd^en roie eine ^rin=

geffin; bie mürbe bem ^Jtusje ^IRori^ ein fd)i3neS ©efid;t mad)en, 15

rcenn er ja auf bie rafenbe ^bee fam, ifjrer als g-rau ju be=

gefjren, bamit fie baS ©lud [jahc , mödjentlid) 5mei=, breimal 3U

buttern unb Häfe ^u mad;cn unb — nun nodenbö mit i[)ren mun=

bernieblid^en ?^-üf5d)en alle 3:'age frid) — mittag^ unb abenbs burdj

bie Stade 3u patfd;en. 20

„9(derbing§,'' ermiberte 5D^ort§, „ift baö in SBiefengrün mit

eine i^i^i'P^Hidje; inbeffen, fo etmaö finbet fid) I)ier in ber ©egenb

moljlj'ee giebt ja 'Iltäbc^en genug in berüJBelt: eine -^^ul^mamfett

nad) ber 9}lobe barf e§ freilid^ ni(^t fein; mer l)eut5utage üor=

märts mid, mufj fid) rül^ren unb barf bie ^nod^en nid^t fd)onen." 25

die Dnrijluke.

(Ein gan5eä ^Ii3|gebirge mälzte fid) mir uon ber Seele.

Dcein, auf ^suftinen Ijatte ber efjrlidie 9)cori^ fein 3(uge nid)t ge=

rid^tet. — i^nod;en — mk fjiitte er biefeö plumpe älnn-t in ben 30

93^unb ne(;men unb babei an beä ßngelS jarte .'pebegeftalt benfen

fönnen, unb — nein, nein; — meine einfältige 33eforgni§ mar

nöllig unbegrünbet; benn menn mic^ meine ^ombinationSgabe nid)t

ganj im 2tid)e lief?, fonnte er, ©Ott fei I'anf, baß 93iäbd;en

fogar nid}t einmal leiben. ?Jiit ber ^su^nmmfed nad) ber 9Jiobe 35

ftidielte er beftimmt auf ^uftinen. ^lllerbingö ging aud) baö
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5)Jäbd)en für i()re \:!age ein loenicj 511 eletjant; inbeffcn, ba§ mar

fo red)t gut. äBa^rfd;ein(id; (jatte ber alte 3>etter, ber i^erraalter,

feine ^^reube baran, fie intmer nüiglic^ft nieblirf; gefleibet 511

fef)en, imb raen ging baä meiter etioaS an?

5 5-röf)lirf) unb Icid)t, luie von einer fdjroeren ^^ninttjeit ge=

nefen, ^ob id), ben I)eimlid;en '^^(an, ben mir einmal üerbcid)tig

gemefenen )3iorit3 fo 6alb al§ möglid; au§ bem |)aufe gu fd^affen,

im ^erjen, mofjduoUenb 511 il)m an, baf? er auf bie geroünfd)te

^^ad^tung in jebem )ya\ie red)nen fönne, ba^ ^soljanniö als bie

10 6cfte llbergadejeit, uor ber 'a^Ijüv fei, unb baf? — ba flatterte

^inter bem biden (5d;ornftein, ber nom .{tafer runb umgeben, burd;

ben ^^utterboben jum ®ac^e l)inaufging, ber B'Pfe'^ ^in^^ roeifjen

©eraanbeä I)eviior.

^^aö 9.1>ort blieb mir uor Sdjred im 'Diunbe. Slli'o l)atte

15 xö) mid} bodi nid)t geirrt; alfo mar baö ?Jtäbd)en bod) l)ier oben

— Ijeimlid) — uerftedt — mit bem — mit bem ll^toril^ allein! —
„Söaö ift ba 2.i}ei^e§ ^inten?" fragte ic^ meiner Sinne taum

mel)r mäd)tig unb tljat mir ungefieuere ©emalt an, ben Krampf,

ber mir bie i-iruft ^^ufammenjog, vor bem 9{iiuber meiner 2elig=

20 feit nic^t merten ju laffen.

„2)ie Äutfc^erin l)at neulid), alö eö regnete, ein menig äinifd^e

l)ier aufgeljangen," antmortcte 0Jioril3 entfd)ulbigenb, „unb mai)v-

fdieinlid) oergeffen, fie feitbem mieber ab^mebmcn."

^6) fd)ämte mid) ber abernmligen ^äufdmng unb mollte

25 gelten, roeil id^ mein überall 'iH'rbredjen unb 'inn-rat üidicnbeS

Sluge 5U bem !n)ftallreinen 33ienfd)en, bem id) fd)on loictier un=

redjt getrau, nidjt aufljeben tonnte; aber unir benn aud) maljr,

ma^ er fagte?

hinter ben Sd^ornftein ju fommcn, ol)ne biö an bie ^nie
.••.( in ben ringsum gefd)ütteten Mafer 5U treten, mar nid}t miigtid)

— unb uienn id) nun burd)unUete unb Ijintertam unb bao 'llÜibd)en

fanb — ober tonnte fie, niäl)renb id) l)interging, nid)t nor auf

bie anbere Seite fd)lüpfcn unb, fo ben foloffalen Sdjornftein immer

5nnfd)en unö, mit mir .'oafd)enö fpielen, bafj id) fie in ©migfcit

35 nid)t entbedte''; 9Jiein beffereo 3elbft mollte fort, bielt eine nähere

Unterüid)uiig unter ßi^i'tgcfübl unb il^ürbe un^ glaubte an bie

9i>äfd)e ber ivutfd)erin. 'Jlber bie iünbigere .'i>älfte meineo ,'^>d)G

meinte l)ol)nlad)enb, baf? bie iUittd)erfrauen in ber Siegel nid)t fo

öiel SBiifdje übrig Ijätten, um fie t)albe 3i^od)en lang auf ber i^eine
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Ijängcn 511 laffcn; ba[5 ^)3ciiSje 5Jtoril^ bei bcr ^-rage nad) bcin

niei§cn ©emanbe ctumö iierlct3en auSgefcIjeix Ijabe; unb baf? ühcx-

I)aupt ein ^^rotljcrr nidjt atkö auf bag Jli>ort cglaubcn muffe, lüaö

feine Unteuiebenen i()m üorfd)raa^ten, fonbern ba^ eö feine ^^^flidjt

unb '3d)ult)ii;(f'eit fei, fid) von bcr 9Bal}rfjeit if)rer 3hiöfa(3cn 3U= 5

meilen mit eit^enen 3(ui^en 5U ü6er,^eugcn.

„Sa uiitl bie SJeinert/' ft^gte id), nuömenbit3 nerbrief^lid) unb

inroenbig feljr glürflid), einen Ssoruninb geraonnen gu Ijaben, ben

uerljäncjnignoHen <2d;ornftein o!E)ne 9serbad)t umgeljen ^u Bnnen,

unb ftaf fd)ün big über bie Söaben im .<pafer, „ba n)il( bie S^einert 10

eine ^J{aud)fammer Ijaben; ber ©djornftein Ijier" —
— „©ie 9Ute meif? nid^t, mag fie mill/' fiel ber mirtfdjaftlidje

9Jtorii3 mir ärgerlid) in bag 2öort; „mir I)aben jafjrelang im

©djornftein geräuchert unb ©ped" unb 2Bürfte unb ©d;in!en finb

untabell)aft gemefen." — 15

„£a|fen mir bag/' nerfe^te id), i()n befänftigenb, „ic^ ^be egifir

einnml nerfprodjen, unb mir muffen if)r nun fd}on ben 2BiKen tf)un, ber

Sd^ornftein Ijier fdjeint fid; jur 9iaud;fammer niel beffer ju
—

"

iOiori^ unb ^uftine maren ganj unfd)ulbig! 9iid)tg alg 2Bäfd)e

Ijing ba! ber gallfüd^tige Teufel, ber mid) Ijierfjcr in ben .^afer 20

gebrängt fjatte, mar bogf}aft genug, mir bie ftadjlidjften .Körner

in bie Stiefeln ju fdjütten, id) ftanb unb ging mie auf 9tabe(n,

aber fpil^iger nodj roaren bie ©orneniun-mürfe, bie meine gute

A^älfte, bie nun Obermaffer i}atte, ber fdjiedjtercn jet5t über mein

Iäd)erlid)eg 33etragen mad;te. ^nbeffen le^tere budte bod^ nodj 25

nidjt uiiUig nieber.

„2Sag ift benn bag vor ein uicif5eg ."Rleib?" fragte id) unb

roieg auf ein atterliebft garnierteg ©euianb von redjt feinem ^n'tinet,

mag auf ber Seine mit l)ing: „gel)ört bag aud; bcr ^utfdjerfrau?"

„^Jlein," ermiberte 9}iorii^ Iad;enb, „bag ift Quftinen; fie I)at 30

neulid) oben auf bem Strmel einen roten äi>einfled befommen —
mir baben alle baran furiert, aber eg fdjeint

—

"

®er iUitfdjer fam jel3t, fid) fein g-utter geben ju laffen; id;

roatete burd) ben ^afer roieber §urüdf, lie^ mir bie Stiefeln aug=

gieljen, um ber Stad^eln tog gu rceiben, unb marf nun in ber 35

rul)igen Xiber,^eugung, ba^ mein Iäd)erlid)er S^erbad)t gan^ unbe=

grünbet gemefen mar, aug ber ®ad)Uife einen 33Hd runbum auf

meine 33efifeungen.

ßg ift ein red)t l)übfd)eg 03efüf)l, einen Strid; ron ©otteg
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lieber Grbe fein nennen ju fönnen. 3o meit bas 2(uL3e reid^te,

fo lueit liefen bie @ren,3ien meines 33efifitum§ Ijinauö; eine Fierrlid^e

^anbld}ttft, Iinf§ {)of)er Sau&nmlt); redete faft unü6erfel)bare g-elber

unb 3.i>iefen; nor mir brüten über bem breiten Strome fanft an-

5 fteiflenbe ^^ebenljücjel unb unter mir bicf)t am 3d)[offe ber grcfee,

meitläuftige '^axi mit feinem 3:iergarten, feiner g-aüinerie, feiner

— — ^uftine — fo roa^r ber §err lebt, — im ganjen §aufe

I)Qtte id) fie geuidit, — bort unten bei ber .^aefabe —

10 llrlinn.

'^d) märe lieber gleid^ jur ^Qrf)lufe I}inauö geflogen; aber

fo — bie nermaleöeiten ^)^üdficf)ten, id) Ijiitte nur ein numig rafdier

alg geroijfjnlid) abgeljen bürfen, fo Ijiitte 5)ioril3 famt ben cS\ntfd)er

geuiif5 SÖunber gebad)t, maö mid; fo I)aftig ()inunter triebe, ^dj

15 sitirtng mid) baffer ^ur möglid)ften öleidjgültigfeit, fagte im Iang=

famen 3Ibgef)en, bafj 5Jcori^ ber beraubten 2ad)e megen in furjem

näf}ere Seftimmung non mir erlialten lotte, mar, aU id) mid) un:

gefef)en glaubte, in brei 3äl3en bie treppen ()inab un^ rannte im

2iebenmeilenftiefeü'd)ritte jur i^aöfabe.

io 2)er ^arf — tagtäglid) mar ic^ feit meinem ^yierfein barin

gemefen, aber es mar, als ()ätte er beute ein gan3 anbers G)efid)t.

Sonft I)atten mid^ feine Z'De, feine Ginlamfeit, feine lange ^b^eik

erbrüdt; fjeute — taufenb unb aber tau^enb 'Söc\e[ flogen unb

jmiti'djertcn barin l)erum, "Biillionen 'i-^ienen umüimmftcn '\1ültioncn

ü:, :i^lumen unb bas fväftige frifd)c Grün ber Zäunte unb baö buftcnbe

3traudjmerf — überall mar Seben unb ^'reiben unb Wirten unb

Sd)affen — unb id) batte eö l)ier — id) begriff mid) nid)t, —
id) batte cö l)ier tiöe, eini'am, langmeilig finden fönnen':' Unt> nun

erft bao ^>läl3d)en l)ier a)n ^^l^afferfatl! — mie frieblid) un? mie

;.(! traulid)! — mie ftill unb mie l)cimlid)l — bie 3onne mar fd)on

Ijod) l)erauf, aber ba§ bunfele 3d)attenbad) biefer 3{iefenbäume bier

— mo()I bti^te bicr unb ba einnml t)a^:> Gnbd)en eines ein unb

Suninvg 'D3iitlionen IKcilcn langen 3onnenftra()lö burd), aber ld)attig

unb t'übl mar eo barum immer, felbft am l)ol)en -lliittag. ^Mät.-

y.. fdievnb ergofj fii) ber frnftallflare "l^ad) über grün bemoofte Steine

uon Stufe \n Stufe in gefdjmäl3igem Gemurmel f)inab, smei^^ajaben
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am Ufer, eine föftlid;e Oiruppe uoii 'Jialt()a[cr '|.u"vmofer türmten

fd)äfernb mefjrere fleine ^yelöftüd'e 5ufammen, um ba§ ^Il>affer 311

biimmcn, bie[e§ aber lief? fidj nid)t ftauen, fonbern ü6erftiei;( bic

entc'iecneni^eftemmten 3.1taffen unb fiel um fo f)ö()er unb bro()te bie

t'iUjnen 5)iäbd)en ju nel3en, bie eö unic^ten, bem atlmädjtiiien ßlemente r.

G)efel3e uorfd^reiben ju u)oUen. Oben, meiter l)inauf, unfern ber

l)öd)ften Stufe ber Äl\iöt'abe, auf bem üon taufenb fdjönfarbißen

äi>afferblumen umbufteten 9(ul)ebette ber fdjilfbefriinjten 9ii)mpl)en,

fafj I^iiftiiic unb niiljte unb mar in iljrer ^Hrbeit fo nertieft, baf?

fie mid) nid)t el)er fjcirte, al'o biö id) bidjt mv Hjx ftanb. 10

Sie fut)r mit einem tleinen Sdjrei auf, legte baö .^änbd^en

auf bie 33ruft unb flaute liidjelnb über ben entfeölidjen <Bä)xed,

ben fie gcl)abt.

^dj 50g fie mit ben tiefen G)ebanfen auf, in bie fie nerloren'

gemefen fein muffe; unb in ber füfu'u S^ermirrumj, bie jeber if)rer ir»

lieblidjen ^üge nerriet, laö id; mein @nt,^üden; benn in ifjrem gan,^en

2öefen lag — id; bin maljrljaftig nid)t eitel, aber mer in ben

feiigen §ierogIi)pf)en ber feufdjen Unfdjulb nur irgenb ju budj=

ftabieren uermod^te — fonnte in biefer g^reunblidjfeit, in biefer

traulid^en ."Eingebung, in biefem jauberifdjen 2äd;eln bie nod) ner= -20

fd)loffene Knofpe beö äBoljlmollenö finben, aus roeldjer bie Ö5tter=

rofe ber 3i'"eigung, ber Siebe fid) fid)tlid} entfalten müfjte.

Sd) faJ5 neben bem reijenben Diäbdjen; id; fdjlang nu'inen

Strm um il)re §üfte unb fofte mit il)r, benn ber gefd^roä^ige 33ad;

tfjat, alä ob er laut ju reben allein l)i"er ba§ 9ied)t t)abe. 25

^a, jel3t muf5te idj, uiaS mir gefeljtt Ijatte.

^n biefem 2lugenblid, auf biefem laufdjigen ^!}>lät3d)en, an

ber Seite biefeä l^olben Minbe§ — alle 9iebel ber 3^'fii»ft fielen,

imD ic^ fal) bie Sonne meineö Sebenö in iljrcm ^ärtlii^en £iebe§:

blid üor mir aufgeljen. ;'.o

I^d) rüdte i^r nod) niiljer, id) fprad) ©ott meif? mooon; aber

bie verftodte ©lut meiner geljeimften Gmpfinbungen nuif3te au§

mand}em meiner Si^orte l)eraucigeblil3t Ijaben, benn fie fdjien imnu'r

oerlegener gu merben; iljre 3Jäl)terci, bei ber id) fie lH'fd)äftigt

fanb, l)atte fie fd)on lange im Sd)of5e liegen, ol)ne baran ju arbeiten; ?.:>

il)re öanb rut)te in ber meinen, einigenuile judte fie, um mir biefeö

fü^e Unterpfanb il)reQ lautlofen r^Jeftcinbniffeei, baf? id) il)r nid)t gleid)=

gültig fei, unuermerft ju ent,^iel)en; allein id) l)ielt bie fleine &c-

fangene feft, unb baö leife gittern berfclben bebte mir burd) alle
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SJerüen. 9Jtit [ti((cm (2nt,^ücfcu 6etrad)tete iä) bas liebenSmürbigc

5linb; je^t nod) faft bie iirmftc äl^aife im Sanbe unb in roenii^'n

Stiu^cnblicfen bie .'oevxin meiner Hi)önen (Sraffdjaft, bie ic^ eben

im '^^ecjriff mar, \{)x mit meinem -VH'rjen ^n ^-üfjen 511 le^en. Unfer,

ö obeu eigentHd; mein ©efpriid;, benn iljren f(einen ^^urpurmunb

I)atte bie Sd;üd;ternf)eit fa[t ßän.^lid) üer[d)(offen; fie (jatte bas

Äöpf($en gefenft; i()re äinnißen ßtüfjten; ber ^Mid mar auf bie

(Srbe (3ef)eftet, unb bie 33leila[t ber ()öd)[ten 33efani3en[)eit pref?te

i()r bie 3d;manenbru[t fidjtbar ,;|Ufammen — mein ©efpräd; alfo

10 mar unuermertt an} bie ^djitberung meiner Sage geraten; idj ^atte

i()r erjäljlt, mie freubenleer mir anfänglidj I)ier mein 2ebm ge=

mefcn, mie id) biö()cr ben 3'i'cd meines '^afeinö fo gar nid^t üer=

[tauben, mie il)r Siebreij enblid) in baö Sunfel meines !^snnern

baö ei[te :i'idjt gebradjt, mie — —
ij „Uvban, fud)ft bu midj'f rief fie bem ©arlenfnedjt ,^u, ber

von ben Xreib()äufcrn ()erfam unb jum ßffen nad; bem 3d}Ioffc

gel)en 5U moUen fdjicn; fie fprang auf, t)erabfd;iebete fid) burd)

eine Ieid)te Üserbeugung, I}atte ben alten Urban sel)nerlei ,^u fragen

unb iierl'd)nianb mit ifjin in bem auf bem älU'ge nad) bem 3d)Io]fe

'•iu befinblid)en ']jlatanen=Ül^äl^d)en.

^^er alte Urban mar mir fdjon üon fridjer ilinbfjeit an ju-

miber. ison meiner £ieb()aberei, nad) 9ieftern gu flettern, l^atte

er ber -^Jiutter, unb von meinen 3.u'rfud)en, auö ben 33aumfdjulcn

mir 9Jeitgerten ju fd)iu'iben, bem inüer ()eimlid)e '^cadjriditen ge=

-'^ ftedt; natürlid^ mar id) barübcr juredit gemicien morben, unb nienn

id) mir aud) fpäterl)in fagte, bafj Urban banuüö pflid)tgemäf5 ge;

banbelt l)atte, fo tonnte id) i()n bod) nie fel)en, oI)ne an jenen un^

freunblid)en ^Tabel ,^u benfen, ber mir uon ben Gltern banmiö in reid)=

Iid)em ^))la\]c -^^n teil gemorben mar — unb jel.U muf? ber Unglüdö=

yt» meuM) mir in ben äi.H'g lommen, gerabe in bem i?(ugenblid", mo

id) im ^uHjriff ftanb, :0"1ti"i'» "H'ine .'i.'iebe ju gefte()en, unb —
„Urban fud)ft bu mid)'^" S)ie paar äÖorte famen mir gar nidjt

an'i' bem Sinn; fie Hangen mir unbefd)reiblid) mibrig, unb id) mod)te

beuten, moran id) moKte, fo ()aUten fie mir immer im Cf)re mieber,

'•i-> fo baf? id) beö fatalen 3d)aUe'j gar nid)t loö nierben tonnte. —
Itiorgen frül) tarn ;o>i>ltine mieber auf mein oimmer ^u

iMipd)en unb ju ben 'iMumen. isielleidit — ganj gennf? fam fie

gar fd)on ()eute abenb; fie batte mid) gemifj uerftanben; id) I)atte

eo il)r ja, foftte id) beuten, bcutlid) genug ju uerfteljen gegeben;
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bie .»pälftc beS öen 53lumen (}eute früf; 5ugebarf;tcn 9Baffer§ \mx ja

nerplempert raorben; fie muf5te olfo (jeute abenb fommen; unb ba

fottte unö ber ^Dtusje Unauöftef)Iic^, ber alte Urban, gercif^ nid)t

irtcber [tören.

7. 5

^txt (Emnlö.

®er Säger rief mirf) 511 'Z\)<i).

S)a fa^ ic^ im 3pcife,^immer mutterseelenallein. Gine mi--

fcrabfe 5'^gur, id), ber Äammerbiener, ber Säger, ber 'Büd)fen=

ipanner, brei Sebiente, ber Sodeij, unb id) glaube nod) ein paar 10

folc^er Siüreegeifter ralaunten mit ^^eüern unb ©läfern Ijinter meinem

Stuhle fjerum; ber ^oä), ber, roeit id) nor 9Jii|5mut in ber Siegel

fa[t feinen i^iffen af^, fid) mieber einmal alle erjinnlidje Wiül)e ge=

geben ()atte, meinem Gaumen einen gnäbigen 33eifaK ab.^iUgeminnen,

befam von mir im ftillen mieber fauere ©efic^ter; id) flippte auf 15

allen ©erid^ten Ijerum, murmelte etroas ron elenbem Gffen ^raifd^en

bie 3äl)ne unb lie^ jroei, brei (Sc^üffeln unangerüljrt ftel;en. SO/

backte id;, roenn 2ina Ijier mir gegenüber fäj^e unb mir üorlegte

unb mit mir plauöerte unb mit mir fdierjte imb mir einfc^enfte!

Sd) tonnte mir bas fo lebljaft beulen, ba^ ic^ Ijalblaut oor mid^ 20

l)inlad)te, 00m oierten @eri(^t bie öälfte, oom fünften graei S)rittel,

unb bas fed)fte faft ganj auf,^el)rte; beffern 2öein verlangte, ^eimlid^

\l)x 2i>ol)l unb bem üern)ünld)ten llrban ein ^^ereat tranf unb hei

ber ^roeiten ?vlafd)e redjt gemütlid) nnirb. ^d) tafelte länger al§

geraölinlid}, lie§ bie !Jumultanten Ijinter meinem ctuljle, bie mir 25

in ben gegenüber befinblidjen Spiegeln jeben ©efic^tsjug, jebe 9Jiiene

belaufdjten, abtreten; erquidte midj am 9cad)tifd;, ben 2;ina mir

immer mieber mit ber jarteften 3tufmerffamfeit gan^ oorjüglid) be=

forgt Ijalte, unb faf, nod) unb fd)iüelgte in ben freubenreid^en planen

meiner 3i'^"'''tt, «Iö mein el}rlid)er 3]errcalter eintrat, um mir 30

mehrere ©efdjäftefragen oorjulegen.

Qv fam mir roie gerufen, '^dj mujiie mit iljm megen ber

Söiefengrüner '^^ad^tung imb megen -tinaS nergeffener ©age fpred^en,

unb — ad) nur non il)r reben ju fönnen, il)ren 9tamen nennen

^u Ijören, mar mir fdjon Seligfeit. 35

2)er alte ^'»err fd)ien uerftimmt, oerbriefjtidj. 2Öer bie elenbe

^laderei beä ä>ermalterleben5 fennt, cntfdjulbigt ba§ gern. Tl^ne

Sirger gel^t bae nidjt ab.
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„^Trinfen Sie» 2(Itcrdjen/' ^aa^tc \d) unb fcfjcnfte if)m frö^=

lic^, roie irf) lange nid}t gcraefen, meinen freujbraücn 3tiiren[teiner

ein, ba^ er be§ 9(eblid)en Sorcjen brecfje unb fein i^cr^ ermärme.

„'3)a f)at mir bet ^Dioril3 l)eute uon äöiefengrün gefaßt; baö mid

5 er padjten; er gefällt mir; eö ift ein f}übfd)er, vütjriger ?!)ienfd^,

ber, roie id) fe^e, auf Drbnung in feinen ©adjen (}ä(t/' —
S)er SSerroalter faf) mid; mifjbilligenb unb finftern Slideö

an; ber roadere SRann, Hof; roeil 'i'Jioril3 fein Ssetter mar, roodte,

um in meinen 3(ugen nidjt alö -Jcepot ju erfd)einen, bem armen

10 jungen in feinem ©lüde nidjt 6efi3rberli(^ fein; je fauertöpfifd)er

er auöfal), je meljr fprad; id; ^u 5Jtori^en§ Sobe. —
„Tlan mu| einem jungen 5){anne, ber oorroärlS mxü, 6e{)ilf=

lid; fein; mir mollen il)m bie ^^ad)tung geben; mad)en Sie il)m

einen billigen ."Rontraft; Ijören Sie, einen redjt billigen; benn ber

15 9Jtenfd) Ijat einen fd^meren 3(nfang; er mu^ Ijeiraten; mir rcoUen

it)m eine Ijübfdje ^-rau, eine tüd}tige 3i>irtin oerfd^affen; baä 2Bol)n=

I)au§ brüben in 2.'i>iefengrün ift allerliebft eingerid;tet; Sie fönnen

eg il)m ganj jum ©ebraud) übergeben; nur baö fleine nieblidje

Kabinett redjtä unten .^u ebener CS'rbo, ba bei ber Slfajienlaube,

20 baö referüieren Sie mir; ic^ roerbe oft in bie frifd)c '^Jiildj l)inüber

reiten; unb bann l)abe id; bort ein redjt nelteö '^4äöd)en für mid)

attein."

2)ie gr^^^s iif'f^ ^jß geljeimen ^liine meiner Siebe, uon

benen freilid; ber gute ^}cxv (fmalb nid)t§ roiffen fonnte, brüdte

25 mir baö A^er^ ah. Wixt bem ."oinüberreiten mar cö nid)to; l)inübcr

faljren roollte idj, unb baö mit ^ina. 2)aö Kabinett in '-li>iefin=

grün, man fonnte fein einlabenbereö, l)ufd)igereö älUnfeld^en auf

ber ganjen 2Belt finben, ringsum Sanbfd)aftcn üon A^adcrt, '){ein=

l)art, ''Diedjau unb ^lengel; grofje, bcdcnl)ol)e uenetianifdie Spiegel.

30 'iDer ^-ufsbobcn, ein ^^ierlid) gearbeitetco '].HU-l'ett von bunfolfarbig

geboljutem ^lufjbaumljolj; im Sefretär eine A-lötenuljr; an'^:' 1)cn

genftern bie lad;enbfte 3(uöfidjt über "J-turen unb 33ufd)uierf; unb

bort, in biefem laufdjigen '^Uiit^djen, ungefel}en üon ber ganzen

äl'elt, in meinen 3(rmen mein ^randjen, bie golbgelodte Jina

35 mit bcn blauen fdimadjtenben klugen! —• baö alleö bad)te id) mir

im ftillen, unb betrieb meine in'rpadjtungö^ unb "i'JioriKeno 'in'r^

l)eiratungöpläne mit einer -Oaft, bafj id) lieber gefeljen l)ätte, bie

Übergabe beö Sormerfö l)ätte l^eute fd)on uor fid) gel}en fönnen.

9cidjt alfo ijerr CSmal^.
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(i"r luarb immer fälter unb 5uvüd"f)altenber, je lebenöiger irf;

mid; für baä -^rojeft erflärte, unb bat mit furjen 3Sorten, bie

Qad)t nod^ näl)er in Überlepiunt^ nel^mcn §u bürfen. Snbei fal^

er au§, qIö ob er mid) burd)l'd)aute unb mid; in meiner leitien^

fd)aftlid)en i'iebe ju ^uftinen — aber — bauon fonnte er ja nid^ts 5

aljuen; biefe, mir faum fetbft red;t flare 'isermutung mar bIo|

bie 3(no(ft meines öemiffens. 2ßaö fonnte er non ber @Iut miffen,

bie im Jiefften meines .f^erjenö in fo praffeinben g-Iammen auf=

loberte, baf? id) gur britten g-Iafd;e griff, um bie mid) beinalje

uer^efjrenbe J^euersbrunft nur menigfteno cinicjerma^en ,^u löfdjen. 10

äBaljrfdjeinlid), um mid) dou bem i()m nid)t red)t gefa((en=

ben ©efpräd) abzubringen, lenfte er bie l'ltebe auf uni'ere 9iad)bar=

fc§aft, er3äf}Ite, mie biefe fonft, 5U Sebjeiten meiner ßltern, I)ier

immer ncrfel)rt l^abe, unb mie man fid) jct^t munbere, ba^ id) fo

einge^iogen lebe, baf? id) auo ber gan,5ien ^Ihmbe feit ben 5el)n 15

'ii>od)en meines .'öierfeinG aud) nod) feinen '93ienl'd)en bei mir ge=

fe[)en; mie auf bem unb jenem ber umliegcnben 9iitterfil3e mandjes

f)übf(^e, ebenbürtige g-räulein — ."oalt — bie legten äöorte fd)lugen

ein; id) mar mit einem neuen ^lane fertig, ^-reunb CE'roalb, uer=

mutlid) non ber ober jener forgIrd)en 'l'Jiutter angeregt, i()r feinen 20

jungen -^^rin5ipaI alö (2d)uiiegcrloI)n 5U3ufd)an5en, modte mid) in

unfere 9tad)barroelt einfü{)ren; mein .'per^ follte nad) feiner .Üieinung

bei einer ber Sd)önen unferö !iianbe§ ()ängcn bleiben unb mein

armes 3:'indjen mit gebrod^enem ^ergen mid) an ber ©eite einer

anbern fef)en. 25

S)er alte öerr fpielte fein 3d)ad) rcd)t oerbedt; aber er

fanb an mir feinen 93?eifter.

„&ut/' fagte id), bas 2ad)en über feine Jein'^eit faum ner=

fjaltenb, „gut, ba^ Sie mid) baran erinnern. Um bie ^^it je^t,

fo üor ^o()anni§, gaben bie Gltern, mie Sie fid) entfinnen merben, 3g

immer einen red)t glänjenben 33a((. Äommenben J'reitag über

ad)t 2'age, ben 16. huju^, — cö mar '^uftinens ^lamenstag —

•

fo((, um bie alte gute G)emol)nf)eit nid)t abfommen ju laffen, f)ier

einer bei un§ fein, ber ben frü[)ern nid)tö nad)geben mu^. £aben

©ie in meinem 9^amen bie ganje 9?ac^barfd)aft runb um baju ein; 3.5

laffen «Sie bie öautboiften oon iiHilberobe fommen. 3Saö Hüd)e,

.Honbitorei unb Didier nur oermi.igcn, alles muf; f)erau5; mir moKen

ben Seuten gcigen, baf; unfer alteö gaftfreunblidjes S^am nod) nid)t

ausgeftorben ift; aber" — bis baf)in fam id) mit ^uftinen in
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9iicf)tigfeit, unb bei ber Tafel, menn bie -Uienid^enfinbcr von bcr

^reube unb bem 2Seine erroärmt untren, [teilte id) ben 2taunen=

ben bie elternlofe 'ii>aife, bie engelid)öne 4:ina, a(Q meine 33raut

oor, unb T^rompeten unb v)jttufen unb ©läferflang unb bas 'i>iiiat=

5 gefdjrei ber bedjampac3nerten ©äfte unb ber Bonner meiner uierunb=

groangig Söller auf bem SöKer beS Sd^IofjeS, — xd) fonnte uor

Suft unb Seligfeit faum fi^en bleiben — „ahcx," fuf)r id) fort, unb

fa^ in ben ©olbfpiegel be§ 'Ocierenfteiners in meinem Mniftatlglai'e,

benn id; foüte uor bem 3([ten je^t ifjren 9iamen nennen, unb

10 fonnte baju bie 2(ugen um feinen '^'reie auff)eben — „aber, menn

xä) in meiner ^unggefeUenmirtldiaft I^amen bei mir fefjen foU,

mu^ jemanb, mu^ ein ^yrauenjimmer ba fein, baö bie Joonneurö

mad^t, — rerftefjen Sie, 5um 3:f)eeeinfd)enfen ober bcrgleid)en.

S)a meine xd) benn — bie g-rau 'Jieinert luitt fidj baju nic^t

15 fd^iden, bie ift ju unbe()olfen, ju pumplid), ju" — xd) badjte, er

foUte mir in bag 2Bort fallen unb mir felbft ^uftinen oorfd)fagen,

aber id; E)ätte bis morgen frü^ reben ft)nnen, |Jerr ßmalb tfjat

ben 9Jtunb nic^t auf, fonbern fjord^te nur, mag ba fjerauGfommen

foUte — „ba meine idj benn, bie — bie — ^bre 3iid)tc, bie

20 ffeine ^uftine" —
„^n foldjer uornefjmen ©efeüfdjaft ju erfd;einen, mürbe rool}!

für ba§ 9Jiäbc^en 5U üiel ®f)re fein," erroiberte .s^err ßmalb mit

gan^ fonberbarem Ton, als mofite er lagen: „ba mürben bie tarnen

unferer 'Jiadibarfdjaft id)i3ne 3(ugen mad)en, uienn fie bao I)übfd)e

25 ^IJiäbdjen als bie ?JfamfeII Öei'etifdjafterin beo jungen A>errn

@rafen fennen lernten;" ic^ (jatte ,5iüar auf bie beid)eiben fein

follenbe Grroiberung meines §errn Cberf^ofmcifterS (Smalb ein

nid)tg fagenbes „'Bitte red^t fef)r" auf ber S»"!^'^/ ^f^^r '^''i" iif^e

^ud)o mad^te ein fo gar iiiunberlid)eö G)efid;t, bafj mir bie 3Sangen

30 mie Jener ju brennen anfingen; id) fü()(te ein fted)enbeö i^rideln,

alö bo[)rte mir jemanö mit 5ef)ntaufcnb feinen 'Jtäf)nabelfpil3d)en

in nüen "^^oren, unb fonnte nichts meiter, alö ein bem Sd)einc

ber a((crf)öd)ften öleidjgültigfeit abgeviHmgeneö „nu, baö mirb fid)

ja nod) finben" beraucibringen.

35 .s^rr Gmalb erbob fid) nom Stuf)(e unt> uioÜte geben; id)

brad) aber — ber erfte '^-^fafjl ^u bem 33rüdd)en, bao id) fd)lagea

roollte, mar ja eingeranunt, id) fjatte ben 9iamen ^uftine genannt,

alfo nun getroft uieiter — bie vierte meines f^errlid^en 3iieren=

fteinerö an, fd)enfte meines eljrlid^en i'ernialtero @Iao bis an beu
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i>{anb doH unb fagte uniljrcnb beö ßingiefjenö, bag id) möglid^ft

langsam t)errid)tete, um etuia§ ju tjahox, auf mag i(^ raäi^renb

bcö 9ieben§ feljeii f'önne:

„^a Ijiibc id; Ijeute ^f)re Sied^nungen burc^blältert, um ju

fel)en, maö jebcö an ©infommcn jäijrltd) l^abc. Sie ftef)on nodj 5

auf bem nämlid;en ©el^alte, mie vor 5c{jn l^iifF^n; jet^t ift alleö

rceit teurer al§ fonft; id) bitte alfo, eine iäi)rlid)e Bw^^^Öß ^'^^

200 9^tl)(r. alö einen ^fincn gebül)renben Semeiö meines 2(n=

erfenntniffeö ^sf)ver ^serbienftlic^feit, anjufeljen, unb — unb —

"

.r^err Gmalb fral3tc fdjarrenb (jinten au§ unb banfte freunblidjft, lo

ic^ aber erfdjra! über midj felbft, benn nod; als id; bie ^ylafdje

entpfropfte unb il)m einfd^enfen moKte, Ijatte id) mit feiner @iI6e

an bie 3idage gebndjt; e§ mar blo^ bie 3>erlegenl)eit unb bie

i'(ngft, mie id) ba§, roa§ id§ roegen ^uftinenö @age auf bem

^crjcn Tjattc, über bie Sippen bringen uiollte, bie mid) nermirrt i5

mad)ten, unb um nur ju rebcn, fomme id) meiner ^bee megen

^uftinen§ ^Remuneration mit ber Zulage für §errn (Smalb in bie

Ouere — inbeffen, üerbient f)atte fie ber ©firenmann lange fd§on,

mein äßein mar gut, mein ^er^ milb unb fri3()Iid), meine ^affe

in gutcnx Staube — alfo mod)te ber alte .{"lerr bie 3roeif)unbert 20

3:I)älerd)en in ©ottes 9cameu bellten — „unb benn/' fing id) je|t

roieb.er an, al§ id) mic^ ein roenig dou meiner Überrafd)ung ge=

famme(t l^atte, unb fdjenfte mir bagu mein ^n)ftattgfa§ ein,

— „unb benn, bie — bie 5^Ieine — 3()re — ^()re 5^id)te —
bie f)at, mie id) felje, ja nod) gar niditö." 25

„2Ba§ fo(( fie benn I)aben?" fragte .^^err ßiüalb ein menig

barfd) unb ftu^te.

„i^on früf) big 2(benb," fu()r id) fort, „ift fie befdjäftigt, unb

i<i) mag nid)t, ba^ jemanb bei mir etroaS umfonft tl)ue. 3(uf bie

3eit il)re§ .'oicrfeinä 3a'[)Iteu mir if)r ba()er, bäd)te id), monatlid) 30

fo ctma 3el)n I^ouisbore nod) nad)."

„3ef)n Souiäb— " fiel mir ber S>errca(ter in baä 9Bort

unb fuf)r üom ®tuf)(e auf unb meinte, ba^ fie gar nid)t§, burd)=

au§> gar nid)t§ ju befommen Ijahc; fie lerne ^ier erft tvie 3Birt=

f(^aft, unb bafür mufften anbere gar gujafilen; ba fie aber fo 35

arm fei mie eine ^ird)cnmaug unb fd)on f)ie unb ba red)t gut

gebraucht merbcn fijnne, fo Ijahc er e§ uor mir nerantmorten 3U

tonnen geglaubt, roenu er if)r freie Äoft unb Station bcmilligt,

unb me^r §ätte fie aud) jet^t nod; nid)t nötig.
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„^imge 5)cäbcf)en l}aben/' unter brarf) icf) i^n, „ju fteineix

Schäfereien immer etmaö öelb nötig, alfo (äffen Sie uns nur

uniere milbe Öanb auftf)un unb —

"

„'äd) roas, Schäfereien/' erroiberte er finftcr unb furj, „baju

5 mu^ ein fo bummes 2)ing fein @elb in bie §änbe befommen."

„SGBenn icf) \l)x e§ aber nun fcf^enfen milf/' fagtc icf) l)a(b

ärgerlid) unb max e§ eigentticf; über ben a(ten Gigenfinn ganj.

„'ha nun üollenbö gar nid)t, ^crr ©raf," entgegnete ber

alte ßroalb mit fefter 33eftimmtf)eit.

]ü „Xqö 5Räbd)en ift arm/' ^ob irf) begütigenb an, „unb mag

oieÜ'eid)t mandies bringenbe 33ebürfniö (jaben."

„(Eben, toeil fie arm ift/' oerfel^te ber Stlte unb 30g bie

3(ugenbrauen ^uüimmen, „ioü unb muf, unb öarf fie nid^tö nehmen.

Sold; @elb bringt feinen Segen, §err ©raf."

15 Gr ftür^te ben D^ierenfteiner rafd) f)inunter, fragte mit fid^t=

bar uer()altenem ©roK, ob id) noc^ etmaS ju befef)fen i)ahe, unb

trat nad) ungewiif)nlidj froftiger iserbeugung ah.

liunhiunbf.

20 35?a5 mar bas? So ()atte id) ben alten ?Otann, ber in ber

Stegel bie Gljrerbietung, bie ceremonieKe 3urüd()a(tung felbft mar,

nie geleiten! — Seftimmt legte er meiner reinen, eblen Sfbfic^t,

gegen ^uftinen geredjt ju fein, gan5 anbere ©rünbe unter. Slber

— fannte er mic^ fo roenig? I)atte er mid; nidit aufmad)fen ge=

25 fe^en? Ijatte er nic^t wn meiner früf)ftcn ^sugenb an meinen

Söanbel, meine S^enfart, mein .»oerj — adjl bem guten 'I^tenfdjen

tf)ut nidjtö roe^er,.atG fo ganj nerfannt ju meröen. — 2(ber mir

gefd)a() fdjon red^t! 2Sa§ mollte id) eigentlid) mit ber albernen

^bee, bem 93^äbd)en ein ©efiaft ausfegen 5U motten? @e^alt!

30 — cö lag fo etmaö Gmiebrigenbeö, fo etmao TemütigenbeS für

IJuftinen barin, baf? id) mid) nicf)t begreifen fonnte, nne es meiner

^^elifateffe nur miiglid) gcmefcn mar, einem foId)en einfältigen,

unjarten ^^fanc 3{aum gegeben 5U ()aben. ^sd) motttc ja bem

l)olben ^inbe meine §anb bieten, unb lag in bicfem 9(ntragc nid^t

35 taufenbmaf mef)r ali in jeber anbern ^-l'crgütung? S)aS mu^te

ici) miebcr gut mad)en, unb balb, f)eute abenb nod) fam fie ja,

17*
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um bie I)cute frül) ucrfiiumteu Blumen 311 bccjiefjen. 2)a luollte irf;

cjerabe Ijcvam rcbcn; lüoUte itjr fagen, lüie [d;ön, luie Iic6rei,3enb

fie fei; uiottto i()r boii Ginbrucf geftef)cn, bcr — fiir^, (jeute nod)

foflte unb inufitc bie 3adje in Ovbnung tommcn. Scr öeift bes

^iH-iiiö (jatte mir baö.s>^'i"3 ^^uf bie3uiU3c gesäubert; icfj füljlte 5U bem 5

raidjtigen '3d)ritte ^"Otut, unb an Sßorten follte eä mir nid)t fel)(en.

2)er 9(6enb fam, aber ^uftine nid;t. Sie Ijatte baö, raas

id) vom ^tucimaligcn $>C(3ief5en ber 33(umen Ijcute morgen gefagt,

entiueber nid)t ucr[tanben, ober luegen anberer Öefdjäfte nidjt ab-

fommen fönnen, ober — megen i()reö Cfjeimö, bes geftrengen §errn 10

(Emalbö, nidjt fommen bürfen.

„'i)Jtorgen aI[o/' [agte id) mid) tröftenb, unb legte mid; üer=

brie^Iid) ,^u 33ette. ^.Iiit beflomnu'uer 3ef)nfud)t [afj id) ben foIgen=

ben 9Jtorgeu nad; ber 2()ür, uieun [ie fid) tiffnen unb mein G)oIb=

blonbindjen mit bem A-riUj[tüd Ijereintreten unb mir mit bem 15

3auüierlaut iljrer Silberftimme if)ren guten ^:)3türgen bieten mürbe.

5Jcein Kaffee blieb bieSnml länger als je au§; ba§ eitle fleine

©ing fdjmüdte fidj maljr[d)einlidj forgfältigcr nod) nlö fon[t, ober

bie 3l(jnung beffcn, mao ifjrer martete, mad)te fie befangen, baf?

fie ai\§i mäbd;enljafter 3d)üd)ternbeit jögerte, ober — bod), — enb= 20

lic^ — baö 4ier5 flopfte mir faft Iprbar — bie ^(jüre öffnete

fic^!- S)er alte plumpe ^eat roatfdjelte woran, iljm folgte ba§

betagtefte aller i3au'3mäbd)en, bie alte J^unigunbe.

Sd^merjlidje 3:äufd)ungl ^Jöar ^suftine franf'^ burfte — umllte

fie nidjt fommen'^ mollte fie nid)t fomnu'n? 3Bie mit glüljenbem 25

©ifengriffel fdjrieb mir bie gefränfte ^khc biefe .'oöllenfrage in

ba§ geprefjte ^erj. Über bie Sippen fonnte id) fie nidjt bringen;

groei, breimal fe^te id; an, um midj 5U erlunbigen, marum ^uftine

mir ba§ ^rül)ftüd nidjt gebradjt; aber tonnte idj benn':* id) mufite

ja fürdjten mid) ,^u uerratcn unb baö Ijeilige Weljeimnio meiner 30

unglüdlidjen Seit>enfdjaft bem gemeinen tröffe meiner Umgebungen

preiszugeben.

2)ie alte ^unigunbe mar non jeljer nidjt nu'in befonberer

©ünftling gemefen; Ijeute uiarb fie mir ganj fatal; mein mifan=

tfjropifdjeö ^^apd)en fnmpatljificrte mit mir; uienn iljm bie liebljolbc 35

IJuftine mit iljrem nieblidjen £'ilienpatfd)djeii baS ^-utter reidjte,

fagte er allemal redjt nmnierlidj merci, nterei; Munigunben aber

bi^ er in bie gelbrunjlidje Änodjenfauft, baf? fie Qdcx fdjrie; fie

brofjte iljm mit Sdjlägen; ba nmdjte er aber feiner öalle Suft,
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nannte fic ©uinb*) unb marf il)r beutfcf; unb franjöfifci^, cni3=

lifd; unb fpanifd) aüe nur erfinnlidje Schimpflüorte an ben §alä

unb raicö if)v am Gnbc mit cinont bcrbcii rui'fifd)cn Pascholl

bic Jfjür.

5 §ättc id; meinem .s3ev,;|Cn fo(inen bürfcn, id) märe mieber,

lüie gcftern, unter allerlei inn-manb burd; baö ganje •'Qau^, vom
.fetter biö ,^um 5^oben fleflürmt, um ^uftinen ^u finben. 3tber,

mau fennt ja bic Sd)am ber Siebe, ^eber üienfd), badjte ic^,

mürbe mir anfefjen, maö id) hid^, unb eö foKte, eö burfte ja

10 niemanb ah fie, alö fie allein, baö SSelie ber Seljnfud)t miffen,

bae mir bic Sruft faft au'jeinanberbrängte.

Keffer, bad)te id), bu erjunniTift nor ben beuten ben Schein

ber mt)fllid)ften (yieid)i^ültigfeit unb fül)r[t bie bummen 93cenfd^en

alle mit einanber irre; mirft unterbeffen mit ^uftinen, bie bu ja

15 bod) mori^en lel)en muf^t, im geljeimen einif^, ertlärft jie mit

einem 93iale alo beine 33raut unb läffeft bann bie crbärmlidje 3.l*elt

fo lange barüber reben, bis fie für il)re ?ylad;l)eit einen anberen

©ec^enftanb ber llnterljaltunoi finbet.

^m C^aufe fclbft tonnte id) nidjt auöl)a(ten; überall glaubte

20 id) ben !Jon il)rer 3timmc, ben iliritt iljreö ^uf5ee ^n l)i3ren, unb

immer mar^ id) getiiufdit; id) marf, um mir l'elber auö bem SSege

^u gel)en, mid) auf baö -^'ferb unb ritt, lo moit id) fonnte, unb

fam erft fpät am ^Ibenb mieber.

5Jcit banger 'l-5et'lommenl)eit fpielte id) am folgenben borgen
25 mieber baö gan^e geftrige 3piel burd); laufd)te an ber ^büre, um ju

I)ören, mcnn l^suftine mit bem Arübflürf bie treppe berauf fommen

merbe; oerging vor gebeimem (S'nt dürfen, loenn id) glaubte, fie fei

e§, mag fid) meinem ßi'umt-'»^ nähere ; lad)te uerbrief3lid), menn id)

fal), bajj id) mic^ mieber einmal geirrt l)atte, unb badete, ber

30 Sd^lag füllte mid) auf ber Stelle rubren, alö ftatt meine§ 'i^lonb=

fi3pfd)enö abermalö bie fd)mud: unb ,v^')nlofe i^uniguntie eintrat.

^Tem S^inge uioUen unr balt> auf bie 3pur fonunen, fagte

id) mütenb ju mir fclbft, abi bic ^Ute ^'apdjen gefüttert, bic

'i^lumcn bcgoffcn, bie XU)ren aufge.^ogen unb baö 3'»""'-'^ i"-'r=

35 laffen l)attc. Sr\>ill, fann ober barf ^uftinc nid)t fommen? baö

muf5 id) miffen, unb .C^err (i'nmlb foU eö mir ungefragt fagen;

ic^ ^og meine i?ld)ttageul)r mit ber l)eftigften .Oaft auf, u'rfprengtc

*) ?}cbciitet im Xnnifcficn eine nlto Settct.
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ab|id)tlid) bie iUtte, flingelte bem ^äc^cr unb (ie^ .'oerru (riinüb

511 mir bitten.

,,1:a Ijat mir/' fuljr irf) furj unb finfter i()n an, „ba Ijat

mir bic alte Sd)ad)tel, bie Äunigunbe, einen faubern Streid) ge=

fpielt; benfen 'Sic fid), meine fdjöne 2(d;ttageu()r — bie Äette in 5

taufenb Stüden! — '3)ie vl»»^pe -^^er[on; — einen Sratenmenber

fann fie fjantieren, aber ju 33efornunc}en bie[er 3(rt fd)idt fid; ber

alte Sanb='3)ran;oner bod; u)a{)r()aftiß nid)t. 2ßenn im Schlöffe

niemanb anber§ 3fit baju f)at, fü inilt id) eö fünftig lieber

fclbft tfjun." 10

i!)err ©malb ftie^ einen berben 3^errt)alterf(uc^ über bie Un=

gefd)idlid)feit bes SauernnoIfeS auö unb »eriprad), abl)e(f(id)e

9Jia§rege(n ju treffen. — Sa fjatte id) ja meinen Swed red;t fein

erreidjt; jelit f(^id"te ber atte .C'»err '^Jpfiffifuä gemif? I^uftii^^" mieber,

benn id; l}atte il)m über fein fupertlut3eö Strrangement mit ber 15

^unigunbe ein uerbammt faureä @efid)t gefd;nitten, mie er nod)

feinä öon mir gefefjen.

9.

Die önUliltr.

3ugleidj legte er mir bae 3^ser3;cid)niö uon ben Öiäften vov, 2c»

bie er-gum D^amenstage meines blauäugigen Stäurfinbes Ijatte ein=

laben laffen. ^d) Ijatte ben ganzen 5^al( fdjon uneber uergeffen.

Um :5uftinen5 roilten fjatte idj i(jn üeranftaltct; erfdjien biefe nid^t

babei — unb bem je^igen U(nfd)ein nad) fonnte id) barauf nid^t

mit (Sid)erl)eit redjnen — , fo mar mir ber gange 53alt eine ^öüm^ 2.>

pein. 5Rit feiner gemö^nlidjen ©enauigfeit Ijatte er bie ganje

Ginlabungsgefc^idjte in eine tabc[(arifd)e Übcrfidjt gebrad)t unb in

biefer ber merten ©äfte 9^amen, 3tanb, 3(lter unb fonftige rcmar=

quable Umftänbe bemerflid) gu machen nidjt auf5er adjt gelaffen.

©0 ärgerlid; id) megen ber 3td;ttageut}r gu fdjeincn midj auc^ 30

gejroungen ijatte, id) tonnte, einen I)alben 33tid in bie Ginlabungs--

%aheUe, bes £ad)en§ mid) bodj faum entfjalten.

^e^t fa^ ic^ ben 1d)Iauen ''^satron, ben alten \H'rrn Gmalb

burdj. Gr Ijatte meine 3Ibfidjten auf ^uftincn gcmcrft, mod)te glauben,

idj finbe blo^ äöoljlgefallen an iljr, roeil idj feine anbere 9JÜibdjen ö.>

Ijier fä^e, modjte meine Zuneigung blof? für einen uorübergeljenben,

^uftinenö 5iamen unb Gtjre gefäljrbcnben 9{aufdj ber $;^cibcnfdjaften
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Ijahcu unb ()attc nun in ber Sdigft feineä ^erj^enö ben 33aUp(an

crgrübelt, um inid) mit ben Sdjönen ber 9tarfj(iarfdjaft bcf'annt ,^ii

madjcn unb mid) auf foliöe ^eiratsgebanfen 5U bringen. Saö affeö

»erriet feine 3^^a{(c3nftta6eUe; benn umfonft ftanb in ber Kolonne ber

5 äußeren unb inneren Qualitäten, raie er fie betitelt !f)atte, nid^t —
bei ©räfin ©atimni: fdjön, 250,000 9itf)lr., 20 ^djx alt;

bei Saroneffe .'»^arnai): (}übfdj, (-(eiftreid), tuc3enbljaft, 10 ^afjr;

bei bem g^räulein u. uferten: uiele Xalente, fingt meifterljaft,

fpri(^t 6 ©pradjen, 20 ^al^r a(t;

10 hex ber g-reiin v. .<Rempi§: üu^:> ber älteften ^-amilie im Sanbe;

ber T^ater in tjro^em 3(nfe(jen bei •'C'^ofe, fef)r fd)öne yvigur,

18 3«f)r;

bei ber Gomteffe beSaireffe: grof5e, meitläufticje i^efit3ungen in tien

9?ieberlanbcn, fel)r Ijübfd;, grunbgut, 17 ^a^r;

15 bei ber ©emoifeUe 5MIl^er: bilbfd)i.in, 500,000 ^U^jlr. bar ©elb,

befil3t ba§ bebeutenbfte 2öinb= unb Sßaffermüfjlmerf im ganzen

dieid)e, 18 ^atir.

„9ted;t fd;i)n, red)t fd)ön," fagte id) unb legte bie furiofefte

aller S^abellen jufammen unb mcnbete mid^ gegen ba§ ?>-enfter,

20 benn in bae @efid)t beö alten 9Jianneg s» fcljen, oljne laut auf=

3ulad)en, mar mir nid;t möglid). 'ceine Überpfiffigleit bilbetc fid)

ein, bie Bad)t red)t flug eingefäbelt ju l^aben. Gine lum ben

fünf — fed}e — fiebenunbjmanjig 3d)önen, bie auf feiner Siftc

ftanben, gefiel mir mit il^ren bcmerften 5}ieriten nac^ feiner Ijeim::

25 lid^en 3lnfid;t, ganj beftimmt. "^dj freute mid) im ftillen, iljn,

unb menn er nod) jeljnnml fdjlauer märe, bieömal bennod) ^u

belud)fen; idj gab mir, ol)ne eö felbft red)t bcutlidj ju miffcn, l)alb

unb dalb baö (S'ljrenmort, ba^ mir feine ^all=2d)önen, unb nienn

eö lauter ©rajien imb §oren unb 3(moretten mären, bod; nii^t

30 gefallen follten, unb baf5 von biefem 33alle id) bennod) oljne 53raut

nid)t gelten umllte, unb biesmal fiegte id) unti nid)t .^!>crr (Smalö.

10.

Vnpriicn.

„@m. .v>od)gräflid)en ©naben l}aben aud)," fut)r .'C'^err Gmalö

35 l)inter meinem fluiden fort, „ben iscrpad)tungofontraft uicgen il^iefen=

grün 5U verlangen gcrul)t. ©ebad)teö inn-uierl inDeffcn ift bem
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3>iel)ftanbe auf unfercn übrigen f)ie[igen ©ütern gan:; unentbe()rlid;.

Gö muf5 mit feinem iinermcf5nd)en .C'^euertrag überall auöf)elfen,

uienn auf anberen -|.UälU'n baran 'Hiangel ift. @e(}t uns 2i>iefen=

grün »erloren, fo fefjlt ber ganjen ©raffd)aft bie befte ^^erle in

ber c*^rone. ßro. ©rlaud^t motten aber bem 93iori^ mof)I unb i)abm 5

if}m eine -^nidjtung jugefidjert. S^a ift Sternau; ba§ ®ing liegt

ganj au^er bem ^^ifammenfiange mit ber ©raffd)aft unb mir jum
Ütbminiftrieren bod; faft ein menig 3U meit; alk Quartale brei^ig

^Jteilen ijin unb brei^ig 9Jieilen l^er 5U mad^en, rairb mir je^t

beinahe ju oiel. SßoEen Sie i^m ba§ @ut geben, fo mad^en 10

Sie ii)n ju einem glüdlidien -Ouinne. ©r fann jä^rlic^ fed^staufenb

2i)aler ^adjt gut unb gerne geben, unb für bie Kaution mill id)

fdjon forgen. ^er 3ii"9e 'f^ brau unb rüljrig; er mirb bort fdjon

normärtö fommen. Unter i^er^offen Ijödjfter ©eneljmigung \)ahe

\d) baljer ben befotjlenen ^ontraft in 33e5ug auf Sternau ent= 15

morfen unb ftelle beffen Ijodjgefällige S^oII^ieljung ©m. ^od)gräf=

It^en ©naben untertl)änig anljeim."

„dUd)t gut/' ermiberle id;, unb gab ifjm mit ber ^^anh bas

gemöljnlic^e i>erabfd;iebungö,3cid;en, oljne if)n an5ufel)en, benn bie

^reube Ijatte mein ganzes ©efidjt mit iljrer ^tofenglut übergoffen; 20

ba l)atte \d) \a offenbar ben g-ingergeig ber i^orfeljung! ^n
5£>iefengrün mar SDiori^ auf jeben ^yall 5U nal)e; menn aud^

3!üifd)en ^uftinen unb il)m nid;t baö geringfte 23erl)ältnig ftatt=

gefunbcn, fo raaren fie bod; beibe mit einanber oermanbt. I^^e^t

foKte er bie Gouftne täglid; alö feine gnäbigfte -Jrau ©räfin be= 25

fomplimentieren! 2)a§ madjte fii^ nid^t; aud) id) felbft roäre

burd) biefe 9Zäl)e gemi^ beftänbig in Ijunbertfältige 3>erlegenl)eit

geraten. 33effer, üiel taufenbmal beffer alfo, mit bem el)rli($en

9Jiori^ fo meit loeg, alö irgenb nur nuiglid). Sternau mar ber

befte "^iilai^ in ber gangen äöelt für i^n, unb .§err Graalb, mein so

fuperfeiner §err (Smalb, mu^te mir bagu felbft bie §anb bieten!

So fonberbar finb oft bie Sc^idungen beö 3ufatt§, rcie mir

leid^tfinnige i1ienfc|en bie ^^anh ber 3(llmad)t nennen, roeldje

93titIionen 2Öellen in itjrcm ©ange erljält, unb oljnc bie nichts

gefd;iel}t unb nidjts gefdjeljen foll. 35

2)er alte öerr ^atte hd bem ^^ad;tanfd)lage mit feiner if)m

eigentümlid^en 9^eblid^feit ben eigenen 9>etter n\d)t gefd)ont; mand^e

3(niä|e maren offenbar ^u Ijod; gefpannt. ^d) fpielte ben ßblen,

fe^te bie ^^ad)tfumme, um bem ^a^tluftigen Sternau befto an§iel)enber
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ju mai^en, um 50<) 9{t()tr freiroidii-; Ijcxab, erteilte if)m, um ber

SSorfefjuiuj, bie i(}m ben 2Be(^ nad) bein entfernten 3ternau ge=

roiefen ()atte, narf;5u()elfen, ben 6ei unö ju Sanbe für '^nid^ter [ie=

beutenber ©üter moljt üblidjen (Sfjarafter al§ 3(mtmann unb

5 fanbte \^m ben Slontraft, üolläogen burrf; ben ^äger ju.

Söenige 9)tinuten barauf fam meine ^^reunbin ^unigunbe

fjerauf gefdjrien unb fjculte, baf5 fie ber 33orf ftie^.

2)er alte geftrenge .V)err G'uuilb ^ntte fie megen ber jer^

brodjenen S^ette in ber 3td;ttageuljr mit einem G)erid)tdjen Dd))en=

10 §iemer regalieren motten; fie ()atte inbeffen im G)efüf)( iljrer

fonnenftaren Unfdjulb gegen ben unjiemlidjen ^i'-''"*-'^' feierlid^ft

appelliert unb oon .^errn ©roalb nur unter ber 33ebingung, Gr=

lafi ber Strafe uerfprodjen er()alten, menn fie non mir ein fd)rift=

lidjeä 3'^it9"iö auämirfen tonne, baf; fie bie fraglidje Mette nidjt

lö ger6rod)en fjade.

Setrog mid; mein @efüf)l nidjt, fo glaubte .*perr Graalb gleid)

nid^t, ha^ ^unigunbe bag fleine Unglüd angerichtet fjabe, fonbern

faf) meine 53efdjraerbe für baä an, roaö fie mar, niimlidj für bie

beredjnetfte ©egenfa6a(e, bie alte t}äf5lidje i^unigunbe nidjt mel)r um
20 midj Ijaben, fonbern bie biöljerige Ijödjft lobensmerte Ginridjtung

mit ber liebreisenben !Jina miebcr fjergeftellt feljen ,^u mollen;

barum f)anbette ber alte ^ud^s roiber feine fonftige @erool)nljeit

im üorliegenben ^-atte fo rafdj, unb barum ncrlangte er oon mir

felbft ba§ fdjriftlidje 3c"ß'"ö-

25 Grft Ijatte idj gefagt, Munigunbe Ijätte bie Uljrtette ^lerbrodjen,

uuD nun follte idj fdjreiben, fie Ijätte eö nidjt getljani 33lieb

\(i) bei meiner 2(u§fage, fo tanjte |)errn ©malbö jubringlidier

©olotän^er auf bem Sit^organ ber alten Unfdjulb oljne (i"r=

barmen tjerum; miberrief idj, fo muffte .'perr (S'malb, moran er mit

30 mir mar.

.^n lauter foldje uerbammte klemmen f'aiui bie i'iebe bringen.

^(^ fdjrieb nidjt.

'3}iit abgemanbtem ©efidjte, benn idj fd)ämte midj uor ber

falfdj 3(ngeftagten, fagte id) ju le^terer, „entjmei ift bie Mette;

35 mer fie aber jerbrodjen, meif^ ber Mimmcl," brüdte uiegen beö an^

gebroljten gdjredö ifjr einen 3:ljaler in bie y^anb unb lieü bem

.s!)errn ßmalb burdj ben Ijäger fagen, er möge bie 3ad)c nor

ber C^anb nur auf fidj berulicn laffen; idj mürbe fdjon nod) mit

iljm beöljalb fpredjcn.
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®en folgenden DJiorgen fam ^uftine, bie \d), feit fie mit

bein bumincn llrban au§ bem Giartcn gegangen, mit feinem 3(uge

ge)"el)en, lüiober nid)t, l'onbern bie gute ^lunigunbe.

hieben bem Kaffee lag ein fleines aftenfi^nnigeö yerfiegelte§

^H^fet in Querfolio oon Ü)torit3enö .'nanb an mid) überfdjrieben. 5

G"'o max ba§ ©uplifat beä Sternauer '^^ad^tfontrafte, üon iijm

unterjeidinet, unb ein fefjv gierlidieö ^anfiagung§id)reiben. 9(m

»Sdiluffe beöfelben fagte er nad) ben gemöfjnlidjen 'i^erftd)erungen,

fid) nteineö 3ittrauenG burd) bie ftrengfte ©rfüflung aller feiner

übernommenen -^^f(id)ten immer unirbiger nuid)en ju niolTen, unter 10

anberm

:

„Qm. §od)gräfIid)en ©naben finb ber 3d;öpfer meines

@lücfe§ unb 'i)aben mid^ in ben ©tanb gefegt, ben l}ei^eften

2Bunfd) meines ."5er5;en§ niel frü()er erfüllen ^u fönnen, alö id;

in meiner bel"d)ränften Sage oljne i^ljre uioI)lmollenbe S3erücf= 15

fid)tigung l)ätte erroarten bürfen. 33i§ l)ierl)er muJ5te bao

äiüifdjen mir unb meinem ^uftindjen befteljenbe Siebeöbünbniö

ber fleinen um un§ lebenben DJtitroelt ein @el)eimni5 bleiben,

uon bem, au^er unferem .'oerrn Cljeim, fein 93tenfc^ Äunbe

Ijaben burfte. ©egeniinirtig aber Ijalte id) mid) geljorl'amft 20

nerpflidjtet, 6m. .'ood)gräfIid)en ßnaben ^u atlererft banon in

Kenntnis ju fe^en; babei empfeljle mid) unb meine liebe Sraut

Q^rem ferneren Ijöd^ften 9Bol)lrool(en unb bin u. f. m."

2aö id) benn red)t! täuld)ten mid) benn meine 3(ugen nid^t?

^d; fnillte üor äl>ut ben 53ricf 3ufammen, ba^ man iijn 25

Ijätte in eine §afelnu^ fteden fönnen, unb breitete il)n bann

mieber auSeinanber unb lag unb las uneber; aber bie ominöfe

(Stelle blieb unneränberlici^, als märe fie in Grj unb Stein ge=

fd)rieben; id) lag erftarrt im Sofa unb badjtc iel3t jebem 'Ii>orte

nad), maö ^uftine, mein .^^err 3>eriüalter unb iliusje D3toriß ge= 30

fprod)en. ^e^t — meldte ^^^e(^fadcl ging mir auf! beö 'DJuibd^enS

2(ngft bei ber Kasfabe, mo uns 93tu5je Diori^ maljrfd^einlidj uon

ber 2)ad^tufe aus fi^en fal); §errn GmalbS ©ifer gegen mein

Saufd)fabinett in 3Sieiengrün. — ®a§ J in bem .^i^leeblätterfranje

auf bem ^Oeubobenl — Gin allerliebfleö ^leeblattl 35

Sie Ijatten alle brei bod^ ein abi'd)euli(^eö Spiel mit mir

gefpielt. ^c^ — fo offen, fo el)rlidj, fo gut, unb fie, — fo

Ijeimlid), — fo — id) fprang auf unb rannte mie ein ^efeffener

im oiinwer umberl 3}a blieb id) auf einmal oor ^Hipd)en ftef)en.

1
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iUccurat lüie \d), fo tttlein, io nerraten, 10 uerfauft ftanö er iia,

iinb reichte mir 3;um erftenmafe in feinem l'eben bie -^^fote, alo

lüottte er lagen: ,/ii>i(Ifommen armer Unglücfsfamerab; mid) fjaden

bie böfen 5Jceni'cf)en um mein '^^apacjeirceibc^en in ben parabiefifcfien

5 SBiitbern meiner .^!)eimat aucf) 10 icf)änblid) betrogen; traue feinem

biefer umjefieberten Uuc^eljeuer me(}r." ^^c^ Iacf)te mit naifen

IHugen, ftreidjelte nicljmütig hm fleincn A'reunb im einsamen S\iii\c[

unb mu^te nun, roarum er bo'onbcrs im 3d;impfen foId)e Zpxad)-

fertigfeit erlangt I)atte; er mad)te bamit ja feiner ©äffe auf bie

10 I1ienfd)en i'uft.

>>err ti'malb, D3ioril3 unb ^uftine — II! ha^^ gerabe bie Drei

eö maren, bie mid) fo f)eim(id) umgangen, fc^mer^te mid^ am
meiften; id; meinte es mit if)nen fo gut; ()atte id) i{)nen allen

ntd)t nod^ in biefen -Tagen, in biefem älugenblirfe, i'iebes unb

ij .'öer5lid)eö crmiefen? (S'rfterem burd) bie 3ufiiöc, le^terem burd;

bie -^Hidit unö 5"fti"C" — o*^) i'i) burfte nid)t an fie benfen,

oljne Dor mir felbft 5U errieten, l^ieinc armfelige 'Ilienfdienfenntniöl

.'Oalb Guropa f)atte id; burc^reift, an ollen öiifen mar id) 3U

Öaufe, bie 23elt, bilbetc id; mir ein, Tratte id) ftubiert, unb öerr

:;o Gmatb, ]D^orit5 unb ^suftine, bie brei einfad)ften "llienfdicn unter

lier Sonne, f)atten mid) taufd)cn, f)atten mid; fo täu^'c^en fiinnen!

33eftimmt ()atten fie bas fjeimlid) glüf)ent>e tscucv meiner i'iebe

geiualjrt, bao beroieö ja bee ^Juibc^ens xHusblciben, beä alten

tS'malbQ auffallenbeö iVnefjmen gegen mid) unb iOiori^ens (rite,

t-'ö mir feine 3>erbinbung funb ^u macfien, gan^ offenbar! — 9cein,

id) fonnte ^suftinen nie tDieberfef)en! äi>a» muffte ha^ "llÜibdien

im ftitlen über mid) unb meinen .'ocrrn .s^odegen, ben '^'apagei,

Iad)en! <2ie ^atte mit if)rer 3d)lau()eit gemifj ja jebeS 'Kort

uerftanben, bas id) non Siebe ^u if)r gefprod)en. üiein, nein, nie

öo fonnte id) if)r gegenüber ftef)en! ^es alten Gmalbö ß'infall, baö

junge %\ax nad) Sternau 3ie()en ju (äffen, mar Öolbeö mert!

Ü^u^g, meit meg mit if)nen, baf? id) fie nie mieber faf); biö baf)in,

bafi fie ab^ielien fonnten, nuiren ja nur einige "Podien. I'iefe

^t'it über moüte, mufUe id) i^nen auG bem Üöege ge[)en. ^\d)

ü:> uioüte fort, gleid) auf bem 'iykde fort; ©Ott meif, nio()in, meit

in ha^j i'anb f)inein, um nur nid)t f)ier ju fein. -Ta fiel mir

ber oermünfd)te 5^aü ein. l'tud) mieber ein faubereö 'lliadiuierf

meines .nerrn (rioalt)! ii>olIte id) nid)t bei ber ganzen u'erten

9iad)barfd)aft auf t>aG G)röblid)fte anflogen, mu^te id) bleiben!
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©ebe man jicf; nur einer einzigen 3djuiäd;e preiö! Sie Untere

cjiebencn verpaffen biefen 'lOioment nie, um ung bann oft auf

immer an \i)x unfirf;t6areö ©iingelSanb ju fcf}mieben. ^ier taugte

idj nad) meines .'»}errn i^ermalterö ^1-^feife, unb fo mürbe man
bei mandien uiel Wröfu'ren unb A>ö()eren benn id) äfjulidjc t}erj= ->

bredjenbe Gntred;atö fefjen, menn man nur immer bie feinen graben

erfennen fönnte, an meldjen fie nad) bem unl)i.ir6aren '^^feifd)en

i()rer Umgebungen i()re Sprünge madjcn muffen!

^d) fjatte mir ba§ CS"()renuiort gegeben, von biefem iiermale=

beiten ^^atte nid)t o[)ne 53raut ge()en ju moUen. IJuftine fjatte lo

ee fein follen, unb nun umr fie famt meinem G()renmorte mir

nerloren; benn baf^ mir meineö .öerrn ^.sermalterö 3:abel(enfcl^önen

nid;t gefallen mürben, barüber fjätte id; i(}m 33rief unb «Siegel

(\eben moKen. «Sie waren mir alle fd;on im üoraus junnber,

b(of5 meil er nninfd;te, baf? mir eine barunter gefaden follte. i.-)

9)türrifdjcr, alö id; je gemcfen, ging id) über eine Stunbc im

3iinmer auf unb ah.

Mein bunter Keiner Kompagnon matfd^elte verbrief^Iid) mic

iä) auf feiner Stange ()in unb l^er unb fdjimpfte fein ganjeä

9^egifter burd;; Sdjurfe, (Soquin,*) ^tiemejyf,**) ^^ratare, '•'**) 20

9^a5ca(,t) y^urbo,Yt) Smigrerttt)- 5i>eiter ging feine '^s(}iIo=

fopfjie nidjt, unb mit meiner lüar idj aud) am ßnbe. 5([S id}

nad; langer SÖede mieber in feine Tiälje hm, rief er mir .^u,

„gut, gut," roa§ id; nad^ ©efaden überfe^en fonnte, entmeber,

baß er mieber gut fei, ober ba|5 id; eö merben foIIte. 25

ßr fd;impfte nid;t mef;r, id; nud; nid;t.

2i*aQ fodte ic^ aud)! äßaö tonnten, fagte id; bei ru(;igerer

Überlegung am @nbe gu mir felbft, ma§ tonnten bie brei ?Oienfd;en

üor ben ^ufiift/ ^ö|^ '«i) -^'"i^ in i[)rer fü^en Unfd;ulb Iiebeng=

raürbiger fanb aU alle 9Jiiäbd;en meiner grof^en 9ße(t! ^n meld;er so

2>er(egent;eit mod;te ber alte Gmalb geroefen fein, als er baS

3lufglimmen meiner £'iebe geuial;rt! äöie quälenb mu|tc bem

armen 3}]ori^ bas 2>erl;öltniS gemefen fein, in bem er ju mir

ftanbl 9Sie iingfttid^ peinigenb mufete ber bräutlid^en ^"ftinc

*) Jas SBort Goquin Beborf feiner Überie^utig, ba§ i)aben mir aüe au^ bem gväjjtidjen ;!.j-

t'crifon gelernt, ba^ un^ in ben Qotjren 1800—1812 bie ,3eitgeid;id)te aiifgefcf)[agen ijatii.

**) ^Polntjcf) : fleiner Seutfcfier.
***) Sdjioebiicf) : Sc!)TDäger.

i) Gntilifcf): Sdjurte.

if) ^italienifd) : Schelm. 40'

fifj Xäni]<i) : gudj^fdjiunnjer.
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meine ^u^i'iin^''^^)^^'^* iiorgefommen fein! 3Sie Icid)t fonnte fie 90=

neii^t )ein, midj für einen i^emcinen äl'üftfini] ^u fjalten, ber auf

baö SdieiuDorredjt feineö Stanbeö unb auf feine paar .'pänbe voii

öolb pod)tc unb gemein genug fei, fid) junfdjen bie :i::iebenben

5 bviingen unb bie Seligfeit i()rer Siebe ftören 5U moUen! 2Öie ^art

fjatten bie 'D.1ienfd)en bei alt biefen fo naf)e liegenben Seforgniffen,

bei a\i biefen auf fie brüdenben 'Dtebenrüdfidjten mid; betianbeltl

^d) ftanb zufällig miebev nor meinem '^Hipagei; er fletterte

inmenbig an ben 3täben feiiu'o iläfigö fjerauf, minfte mir uer

10 traulid;, ftedte ben itopf auö feinem ^auer I)erau§, unb ats id)

midj ju i()m f^erüber beugte, gurgelte er mir fd;narrenb „generöö"
in tim C^r. 2^aö mar eigentlich beö Spi|bu6en gemöl^nlidje

'-Bcttelpfjrai'e um 3^i'ftn-; mid) überrafd;te in biefem 'J(ugenb(id"c

aber ba§ -ll>ort gan^ feltüim. „^ci/' rief id; Iäd)elnb, „id; miü

16 generös fein gegen bid), bu feiner ^öf(id)er 3djehn, unb gegen

bie brei el)rlid;en 'i"lienfd)en, bie id) o()ne Sdjulb unb SSiffen ge=

ängftigt f^abe, unb bie beinahe verleitet morben uniren, mid) unb

bie ^)i[ein()eit meines 3inncö ^-^n nerfennen." '^d) reidjte bem

'Ii>atfd;efbein bas gröfete 3tüd o»der, bas \d) in ber Xofe finben

20 fonnte, unb fe^tc mic^ flugs unb fri3l)lidj unb fdjrieb an "D.liorih,

ba^ id) an feiner mir gemelbeten i>erlobung t>cn aufridjtigften

^eil nel)me; bem jungen ^niaxe jum .^od^jeitgefd^enf uon ber

%^ad)t jäljrlid) 500 dlt[)lx. erliefje; ben A?errn Gmalb, meil id)

aud) ol)ne '-i3ürgfd)aft eines Carenten mein 3ternau in fid)eren

zr> unb et)rlid)en .'oünben aufgeliobcn miffe, oon ber '-l^erpflid)tung,

bie i^aution ju ftelien, entbinbe u)\l> il)m bei bem neuen Unter

=

nel^men red^t oiel ©lücf münfd;e

Gö mar jicar, al§ uieine mir bas .'oer^ inmenbig, ba id) bas

,!öillet fiegelte — mar id) bod) nun mieber fo eiuiam, fo liebelecr,

30 fo runbum lunlaffen als iiorl)er — aber id) fiil)lte, baf;, lote bie

3ad)en jct3t ftanben, id) im xUugenblide nid)t anbers banbeln fonnte,

menn id) baä 3>ertrauen ber llienfdjen unb bie '^ld)tung oor mir

felbft bel)alten mollte.

^d) t)ielt bas '-killet meinem ontii'^H'^ l)i'i "nb fragte, ob

y.-, idj es fo redjt gemadjt; ber bumme .Uerl nidte, unb ber ^isäger

trug bie Urfunbe bes Sieges über mid) felbft an bie 'iV'l)örtte.

2)a fd)lug bas 3d)mettern eincä -^oftljornö an bie At-'^ltfi"/ i>"b

ein l)o^cr 'l^'i'emagen mit jmei 33ebienten auf bem 'Sode rollte

in ben ^^oi



270 ^. Claurrn, Ceiöenrdjoft unb Ciebt.

11.

:^lliin iinö ("jnüriclf.

^efet, inembe jel3t ©äfte 5U beroiUfornrnnen, raar ic^ am atler=

treniiiften aufgeleoit. „3(m Gnt>e fütit öer äijaßen bie Sücfe/' fagte

ic^, ^inter beix '^orI}än(3en Iaiii"d;enb, in I)aI6em Sc^erj ^u mir r,

felbft unb legte bie §anb auf bas ^erj, als füf)Ite ic^ red^t

ycf)mer,;;Ii(^, roie gar ftill unb oeröbet e§ barinnen auGiefje.

9{icf}tig — eine Xame fap im 21>agen. 3ie ftieg, — ©Ott,

mir roarb orbentlid) ängft(id)! ßine 2)ame jeRt empfangen ju

muffen! 3ie fonnte feinen ungünftigeren 2(ugenblid: nnii)[en! — 10

Sie ftieg, ofjne fic^ roeiter melben 5U laffen, auö. DIein, mit bem

ßrfa§ ber Sude mar eö nic^tö. Äunigunben fonnte man gegen biefe

Unform oon ^ide unb 33reite ein ma^reö "Iliobefl oon 2d)IanfI)eit

nennen. S'ie 23agenfebern Rupften eine 6tte f)ö^er, a(ö fie biefe

9?iefenlaft 100 maren. Xer 2:iden fprangen groei alTerliebfte ^inber i.->

nad^, ein ^nabe unb ein SJläbc^en. ßin ^fid nur f)inab, unb

ic^ erfannte bie steinen, meines ieligen 93ruberö ©uftao .^inber.

3ßar es ber rafc^e 2ßed)fel ber ©mpfinbungen, mar eg bie fi^mcrjlii^e

^•reube über bas 2i*ieberfinben ber .'oinübergeidjiebenen in ben

3ügen ber bolben c^feinen, idj meif^ es nid)t, aber bas 28affer 20

ftürjte mir in bie 3(ugen; idj eilte in ben §of fjinab unb fd^Io^

bie ^inber laut roeinenb in meine Sinne.

S'er 2>ormunb fdjidte fie mir, um fie in bie cRefibenj roeiter

5U fpebieren; bie furje Xide mar if)re bisfjerige ©ouuernante ge=

roefen, fonnte aber roegen nod) immer mef)r gune^menber Seibes^ 25

ftärfe biefem '^soften nid)t länger üorftefjen, unb nun fottten fie

mit (Genehmigung iijres ©ro^üaters mütterlid^erfeits in ber 6e=

rüf^mten 'i>enfion§=3tnftaIt ber 2)emoifette Sounois untergebracht

roerben.

ßinige ^age Sitaft bebung fid) bie päbagogifdje g-Ieifc^maffe so

gfeidj bei ber erften 33egrü^ung non mir aus, benn fie fei, meinte

fie, üon ber ad)ttägigen Steife 10 angegriffen, ba^ fie fein ©lieb

rühren fönne. ^c^ lie^ if)r ein§ ber beften 3iiTiTner anroeifen, bie

.^inbcr aber mußten bidjt neben mir mof^nen; Sllbin rec^t§, ®a=

briete linfs. 33

Ser liebe .öerr ©Ott ()ätte meinem uerftijrten .'nerven fein

roittfommneres ©efc^enf mad;en fönnen als gerabe mit biefen

fri3f)Iid^en, unic^ufbigen, geiftreid^en ^inbern; fie fjatten beftänbig
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taul'enb Sarfien ^u er^ä[)Ien unb taul'enb ATat'^en ui tfjun; too ic^

ginc3 unb fu()r, luaren fie meine 'ik'cjleiter; ic^ (ie^ if)nen von

meinent 33himengavten Seionbere 'Jkete abj^üinen, in benen jebeS

feine fteine IdauOe ev()ielt. Wlcin ()errlid)er J-ebernie^fiof roarb i^rer

5 fpecietten STuffidjt übercjeben, unb um bas 6eic^eibene 5)taf, if)rer

©lüdfeligfeit übernoll ^u mad)en, 6efam 3((6in ben großen '^eat,

ftattlidj gefattelt unb aufgebäumt, unn '){eitpferb, ©abriele aber

eine tr)unbernieb(id)e fteine (S'quipage mit oier rafc^en ^icö^"^*)'^^"

befpannt, in ber fie fic^ im grof5en '^'arf felbft I)erum fariolte. '^d)

10 roarb mit ben Hinbern felber ^um Slinbe, fie roaren unzertrennlich

üon mir; mein Umgang mar if^ncn Unterridit, meine Unterf^altung

mir unb i(jnen Grljolung; id) nuifjtc mir bie Stunben abftef)len,

bie meinen ©efd^äften gel)örten, unb id; brad; le^teren jebe lOiinute

ah, um fie 2(Ibin unb ©abrieten ju roibmen. ^e^t glaubte id)

13 5u roiffen, roa§ mir biöfier gefef)It {^atte. ^ix ber 5Jiitte biefer Un=

fd;ulb, biefer 9iatür(ic!^feit, biefeö offenen, traulid)en äÖefen§ uuir

es mir, alö mürbe idj felbft frömmer, reiner, beffer. „Raffet bie

Äinblein ju mir fommen, benn fold)en ift baö .v^immelreid)," l)atte

ber ebelfte -W'enfd) unferer Grbe, ber Soljn ©ottes, gefagt, unb

20 id) füf)lte, beibe i^leinen in ben SIrmen, bie SRilbe feiner 2Borte

tief im öerjen.

3lber, al6 ob mir nid;tö gelaffen roerben follte, moran fid)

meine Seele mit ^^nnigfeit l)änge; als ob idi beftimmt fei, meine

3el;nfud;t nad) etroaö, ctn t^a^o id) mid) fefter fdjlie^e, emig unb

25 immer unerfüllt ju feljen; al^ ob jebes 33anb jroifdien mir unb

bem, roaö mir lieb gemorben mar, gemaltfam jerriffen roerben follte

unb muffte, — bie öouoernante trat je^t roie be§ (Sd)idfatö ^üde
auf unb erflärte, baf? fie nun nid)t langer roarten fönne, fonbern

mit ben .Hinbern il)re ^{eife nad) ber '^{efiocn,^ fortjufelKn genötigt fei.

30 g-reilid), roaö foltten bie Äleinen auf bie 'Sauer \)iex''^ ®e§
93ormunbeö unb bes ©rofeuatere beftimmter äBille mar, fie ber

Semoifelle !L'ouooiö überliefern ^u laffen; bagegen tonnte unb burfte

ic^ nidjtö einrocnben. 2ie l)tcr ^n bcbalten, obnc alle öclegenbeit

il)rer ferneren 3(u5bilbung, ol)ne mütterlid)e -^^flege, nnir unmöglid);

85 ic^ muffte midj alfo fügen unb bat, nur biö übermorgen bie i?lb=

reife auö3ufel3en; fo lange fagte bie il>ol)lbeleibte ju unb meinte,

mid) ol)nel)in l)aben bitten ^u roollen, fie biä ba^in l)ier oerroeilen

ju laffen, rocil fie oom G3rof5uater beule ober morgen l)ier ikiefe

crroarte.
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XHtfo nur uienige 3tunben nod; follte \d) mit ben t^inberu 511=

fammen fein, bie in bicier 3*^'^ meine guten ©ngel cjeroefen raaren

unb mir jebe 'Uti^Uume, jebe falfdje Stinimung burrfj ifiren froljen

Sinn, burcf; ifjre fd)uIbIo[cn Sdjei'se rocgcjetiinbelt fjatten; fie frül)=

ftücften eben mit mir in ber ^^ojenlaubc, aber feinem mollte e§ 5

lrf;med'en, benn jie (jattcn imn i()rer umfancjGreidjcn 'DJtamfeK bie

balb 6eüor[te()enbe Jrennuncj erfafjren. 06 bie inarmen ^^fjrändjen,

bie i[)nen über bie äi^angen floffen, if)ren ^^lumen, if^ren Xauben,

ober bem grojjen ^eaf, ober ben oier fd^nellfü^icjen -DZederinöfiö

oor bem f^albd)aiöd)en, ober mir galten, will id^ ununtcrfuc^t laffen; 10

aber ber [tiüe Sdimerj ber i^leinen, iijre ytiebcrgel'd;(agenl)eit, i()r

5ärtlid)eö klagen, ba[3 fie i'on mir nun fort fodten, alleö bie§ ging

mir fo nal)e, ba^ id; auffte()en, bie Saube üerlaffen unb mic^ im

©arten ein menig ergetjen muf5te, um mir üor i()nen nid)t merfen

gu (äffen, ba^ ber roeid)e Ton ifjrer SÖebmut mid) angeftedt [)atte 15

unb idj felbft bem 2Beinen näfjer mar alö bem Sadjen.

1

li.

Ccopolötnc.

^d) ging um bie nädjfte 33aumpartie fjerum, um ifjnen je

e{)er je lieber an^ bem ©efidjt ju tommen, ba flog mir ein engel= 20

f(^öne§ 5)läbd^en an bie 33ruft, rief luftig lad^enb, „guten 33iorgen

33runo," fdjlang i^re Sitienarme mir um ben ."oalg, brüdte \i)v

mürjigeö 9^ofenmünbd;en mir auf bie Sippen unb fagte 5U einem

Ijinterber ^"»ede eben fjeroortretenben alten .§errn mutmiüig fc^erjenb;

„er fennt mid) nic^t meljrl" ©er alte freunblidje §err — ? — 25

®iüfommen ©ro^papa, rief id) i()m frcunblic^ entgegen, unb ba§

liebreijenbe 9Jiäbd)en? — ja jc^t ernannte id; eö! Seopolbine, feine

^Tod^ter, meines feiigen Sottd^enö odjmefter.

„3(ber bin idj bir benn fo ganj au§ @efid)t unb ©ebädjtniö

gemadjfen?" fragte Seopolöine mit bem jarteftcn 3So(}Haut, unb so

in bem S3lid"e i^re§ fanften fdjmar,5en 2(ugeS lag fo etmaS Sd^meljen;

be§, ba^ mir, alö id; if)nt begegnete, ganj smeierlei marb.

2Bie fonnte iä) baä 9)iäbd)en toieber erfennen! feit ©uftanä

.'Ood^^eitöfeier ()atte id) eö nid)t gefefjcn; bamalö loar eä ein un=

bebeutenbes 2^ing non ^eljn, etf ^i^^J^'C'^ geiucfen, unb jel^t — maö 35

mar au§ biefem ^inbe gemorben! Siefe notte üppige ^ugenbgeftalt.
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biefeg rak'nfdjiiiar,^c feibcnc !oacivl biefer )cf)öiu]eformte Socfenfopf,

biefeö jartc i'ilicimicif? bcö feinftcit Teints! bicfcr '^l^urpur ber

fveunblicl) läd)elnbeii !i.'ippen, biefeö rofenc Örü6d)cn in ber bliif}en=

ben 'ilniniTie, unb ad) öott, ad) Ojott! ber fd)mttd}tenbe Siebeöblicf

5 bicfeä großen feelenuollen Stuges! — 2)aju baö fdjiüefterlid^e S)u!

Xa§i tarn mir vov, aU I)ätte .^upibo bannt eine '^rnntonbrücfe über

baö fjeini(id) auflobernbe Jener im tiefen ßrnnbe ,vuifd)en un§

beiben vom Ufer ber '.iH'ruHinbttdiaft auf bae ber ii'iebe au6 lauter

iOtofcn 3uiammengefd;Iagen. ßö mar ganj mcineö Ghiftaiifj Iieb[)oIbeä

io2ottd)en, nur )ugenblid;er, frifdjer, lebenbiger unb nodj üiel, niel

I)übfd;er.

^e^t famen bie .Qinber, bie uno mod)ten pkubern unb lad^en

gefjört f)a6en, an^ ber ^aubc um bie G'de f)erum; fie erblidten

faum Seopolbinen, aU beibe mit auogebreiteten 3(rmen unb mit

i"> bem rütirenben 9hife „meine 93iutter" auf fie suflogen.

^Nater unb Todjter, 3(lbin unb Oiabriele. 9cur (iebenbe Gltern

unb 2>eruianbte, nur uermaifte Minber fönnen ben ftummen Sd^mer;,

mürbigen, ber fid) nni[)renb biel'er '^niufe in (eile§ Sdjludijen er=

gofj. 53iein Giuftai) unb nunn l'otld)en! Tie 2:(;ränen einer foldjen

M Totenfeier etirten eud) me()r alc. alte mit golbener Sapibarfd^rift

prangenbe ©rabfteine.

®en armen Kinbern mar bie Überjeugung, baf5 Seopolbine

nid^t il)re 9.1cutter fei, faft nid)t 5U nef)mcn. Gq mar ja if)r @e=

fid;t, i()re (S)eftalt, il)re .'Haltung, i[;re Spradje. „Sei," fagte idj

25 ju bem in ftitteö äl^einen aufgeföften 'Duibdjen fanft bittenb, „fei

immer il)re 53cutter, Seopolbine. 3djläft einem ilinbe biefe§ 3((terö

bie 9Jiutter im ©rabe, fo ift eö auf biefer Si^elt fe§r uerlaffen

unb niirb fein Seben lang füf)[en, baf? fie if)m in ber (yrüf;e feiner

^ugenb gefel)lt bat."

30 „^eljt foden," fuf^r idj jum 3(lten fort, al§ bie iUeineir

Seopolbinen fortgejogen, um il)r if;re .v>errlidjteiten ju ,^eigen, je^t

foUen bie i^inber in eine fogenannte '5)Jenfionö=9(nftaIt. .Hennen

Sie biefe ^nftitute? äi'enige auögenonnnen, tanc[cn fie atte nid}t§.

©elernt mirb ba brin nad) 'l'Jiöglid)feit; aber balten Sie bod) bie

••!' oögltiigi' foldier C'tabliffenuMit'o gegen bie Minber, bie im g'^imilien-

treife aufgemacbfenl Unter •^man.yg im :3'M'l>tute li'r^ogenen finb

neunjetju, meldje bie ebelften 3d)äl5e ber 'Alienfd^en, Cffenbeit, ^Ikx-

trauen, ©erab()eit unb t'inblidje Viebe, iierloren l)abcn; bie näd)ften

?^oIgen banon finb .Uälte, ('»HMnütstofigfeit, ^in-rftedtbeit, Süge. So
!öai\}\i a*cvtc 1'. 2. IS
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auögerüftet fommcn bic jungen 9JMnner in bie 2öelt, bie 9Jiäbcf)en

in ben Gfieftanb. SÖas ift oon fold^en 93tenf^en ju erraarten!

2i>aö f)ilft ifjnen a(( if)r I)if5d)ea /yran^öfiid), .^(aoierflimpern imb

Aniren unb ^an^enV 2ie bringen bas Öift aus ber 3ln[talt mit

in bas Seben, bas i[)ncn iljr befferes Selbft ermorbet unb jebem,

ber mit il^nen in Se^iefjung tritt, gefiiljrlid^ merben fann; unb in

fold^e 2'reibf)äu)er roollen Sie bie Siebeöfrücfjte meinet ©uftaiis

unb ^I)reö Sottrfjens bringen? 9J^ein ©ärtner fe^t ^Jfmen fc^on

im ^-ebruar .Hirfdjen uor, reif finb jie, aber fie fd)merfen bod) nic^t;

lüolfen Sie benn —

"

10

S)er madere 2(Ite lief; mid) nidjt ausreben. ,,3Öenn Gltern/'

fiel er mir fe§r ernft in bas 2Sort, „raenn ßltern i^re .*^inber,

ftatt fie burd^ Seljre unb 53eifpiel l'elbft ^u er^ief^en, in ber 3tabt

unter bem Q^oruninbe ^u uieler 3f'^fti"C"ii"9f^i i^ber ^u uieler @e=

ld)äfte, bie es nidjt ^ulaffen, bie ^ebensorbnung {)infid)tö ber Sef)r= 10

ftunben fo pünftlid; ju f)alten, al§ es ni3tig fei, ober roeil ber

eine ober ber anbere ©atte jum ©efd^äfte ber Gr,3ie()ung nid^t

paffe, ober auf bem 2anbe roegen uorgeblid^en 53kngel5 an &z-

legenljeit ^ur feineren Stusbilbung, — roenn, läge id), foldje Gttern

ifjre cHinber oor bem jmölften, brcijefjntcn Qafjrc aus bem öauie 20

ti^un, fo nerftel^e idj fie nid;t, unb fie nuigen, mas fie gegen bas

Seeleni^eil i^rer .'^inber oer6red;en, bereinft oor ©ott uerantraorten

;

aber §ier, mein guter Sruno, ift ber %ali anbers 2>ater unb

93(utter tot, ber ^Jiormunb ein pebantii'd)er, mit ^Berufsarbeiten

überic^ütteter ?JtannI 3^ie ßounernante, bran unb gefd)idt, aber 25

um anbert()alb (Zentner 5U fett; idj alt unb für biei'e ^inber oiel

3U fd^roac^ unb nadjfid^tigl — .^urg, id) fe^e fein anberes 9}ZitteI

als bas geroä^Ite, unb um bie fteinen 3Sefen nod; einmal ju feben,

50g x<^ üor, mit iljnen lieber Ijier als in ber Okfibenj ^uiammen

ju treffen, 100 i^ ^djn, :^mö(f ÜJieilen meiter [)in ()abc als l)ier= so

f)er. Saffen mir bie c^lleinen ali'o übermorgen reifen; fie finb ja

überall in ©ottes ."oanb."

„^i3nnten Sie mir fie I;ier laffen':'" fragte id) l)or(^enb,

„roenn id^ eine g^rau §ätte, bie ben Äinbern bie Stelle einer

^Jtutter erlebte?" 3:.

„2^en 2(ugenblid," entgegnete ber alte .'oerr, meine fd^roere

^yrage leidet l)innel)menb.

/Das grül)ftüd für bie ©äfte fam; id) eriud)te ben 2llten,

"^ial^ in ber Saube ju nel)men unb 3U5ulangen, unb ging, um
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Seopolbinen mit ben ilinberu auf^u)urf;en. Se^tere fd)icfte icfj uim
öi-ofeuater unb einpfafjl ber üeinen 0a6rie(e, bie 9.i'trtin ,511 madjen,

iinb iHIbin, bem alten .'perrn fleißig ein,^ufd;enfen; li^eopolbincn, bie

oerfid^erte, je^t rceber effen nodj trinfcit ^u fönncn, ndm id) nm
5 3trm unb oertor nüd) mit if)v in bie ftiüften ^^^artien bcs ^^arfs.

Söeffen ba§ öer^ üott ift, ge^t ber 9Jiunb balb über, fagt

ba§ Sprid^roort, aber ba§ ift )\xd)t roa^r. Sott mar mir baö

^erg bis jum Überlaufen, aber bie Sippen, bie Sippen! 3ef}n=

mal fe^te ic^ an! 3(ber eö ciinc3 ja nid;t. Seopolbinc mar bie

10 grijfjlic^feit, bie Unbefangen()eit, bie Siebenemürbigfeit, bie füfje

Siebe felbft. S)ag certraulidje ^n madjte m\<i) ju if)rem 33ruber;

für ben nai)m fie mid), für nid;tö meiter; id; mod^te fud^en, von

einer Seite ifjr bei^ufornmen, oon roelc^er id^ uiottte; überatt

ftellte fie mir bie ^JiraitteurS bes atterjugenbiidjften 'Oliutmittenö

15 entgegen; meine fleine gefeljte ©abriete mar gegen bicfe 3(uögc=

laffen^eit eine maf)re l^iatrone, unb babei marb Seopolbine immer

fd^öner, immer reijenber! ©as ^euer im örunbc ()atte bie ^]]on=

tonbrüde rein aufgejeljrt; jum @Uide mar id) aber fjinüber, in

bem Sänbdjen ber Siebe; ber lOUidmeg u)ar mir abgefd)nitten, aber

20 id) badjte au^ an nid)tö meniger a(ö an ben 9?üd^ig ; mir mar

an ber 'Seite biefes ©ngelö von 53Üibd)en unbeidjreiblidj rcol)(.

®iefe ober feine, fagte mein .v»er5 10 laut, bafj id; mid) nur mun=

berte, ba^ fie eö nid)t ()örte. 9Bir ftanben je^t auf bem ()cid)ften

fünfte im ^arf, einem 5iemHd)en -^Oügel, oon bem am man einen

25 großen Jeil bes ganzen 33efit3tumö überfe()cn tonnte. 2)ie reid)e,

freunblid)e ©egenb lag in ber fd)önften 'lOiorgenbeleudjtung ^u

unferen 5^üf5en; überatt ber Segen beö «Oci"!"" '^i'f 21>a[? unb

%lm unb runbum atte§ blü^enb unb fräftig unb fröblid) unb

mof)Igemad^t von @ott unb ben ?0?cnfd)en.

30 ®ag toar fo ein rcd)t aucHjefud)ter ^unft, um einem ge=

liebten "IKäbc^en ju lagen: nimm mein .'ocr:; unb teile baö Grbe

meiner initer.

^L'eopolbine ftaunte mit ticfgefül)ltem Gnt^üden in bie l)imm=

Iifd)e 9(uQfid)t, l)ob nad) einer langen $LH'ile beibe ."oänbe gefaltet

35 oor bie '-öruft, alo motte fie beten, unb fagte vor fid) l)in: „mein

©Ott, mie fdiön ift bcine 'iöelt!" Sie geftanb, bie ()iefige (^)egenb io

anjieljenb fid) nid)t gebad)t ^u l)aben, unb td)mollte mit bem

Sater, bafj biefer übermorgen fd)on mieber uon l)ier fort uiottc.

ff^w. fannft immer l)ier bleiben, menn bu nnttft," platjte id)

IS*
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f)crauö, baö cr[te äl^ort fclji* laut, baö jiueite Icifer, ba§ britte

uocfj leilcr, mit) fo immer becrcöcenbo fort, 6iG jum letuen, ioa§

jie geroi^ nid)t verftanben Ijfibcn fonntc, benn xd) f)örte eö faum
iel6ft; fo erfdjrodfen mar id; über bie rafd^e 9^ebe unb über bie

einfältige l)öl.^erne 2Beife, mit ber id) ben (;eingften SSunfd) mei= 5

neö .'pcr,;,en5 \l)x offenbart \}aüe. „31>ic benn immer f)ier bleiben?"

fragte fie ladjcnb. „3Cm (i'nbe fjaft bu (jier ben 3>erfu(^er ge=

lpie(t unb mid) fjieljer auf beine Qinnc gefül)rt, um mir gu fagen,

{nie nieber unb bete mic^ an, unb atteg foll bein fein."

2)a§ mar aber ber le^te Sd)u^; mit biefem f)atte fid^ ber 10

llcutroitte ifiree StiraitteurcorpS aud) auf einmal uerfdjoffen, benn

a(ö idj, gefenften 53lirfeö, mit fünftem meidjem Jone bat, mit

bem ernfteften 5ri>orte meineg .'per^eng nid)t ju fd}er,5en, ba mu^te

^•reunb 3(mor meinen flefjentlidjften 9Sunf(^ erijört unb itjr ein

^feilcpen auf ben rechten %kä abgebrüdt I)aben. 15

5)ie öarpune faf?. -IJiein g-ifd^djen ging ju ©runbe unb toarb

lautlos unb ftitt, unb am ber tiefften Ziiefe Ijerauf entquoll ba§

S(ut ber frifdjen älUmbe unb färbte bem ßngel üon ?1iäbd;en

ben -^sfirfidjfamt ber jarten 2Sange.

2)er @rof5oater fam je|t mit ben ©nfeln ben .^ügel {)erauf ; 20

id) moUte erft über bie Störung gerabe in biefem 2tugenblidfe

iierbrtef5(idj werben, aber mag id) ju miffen münzte, mufete id^

ja fd;on; ic^ fjatte, loie idj baö oben non bem ernfteften 9Sorte

meineö Sebenä gefagt, if)re §anb, bie in ber meinen rufjte, red^t

fjerjlid; gebrüdt, unb fie Ijatte bie meinige roieber gebr — in ber 25

Siebe giebt e§, mie in jebem getjeimen Drben, ^eidjen, 9ßort
unb G5riff, rooran fid) in alten äBeltteilen, unter ben Stationen

alles ©laubenö unb unter allen Stäuben bie Siebenben, et)e fie

fetber miffen, ba)5 fie es finb, einanber erfennen foüen. 2)a§

^Seic^en ift bas erfte; foId^e§ giebt ba§ 2(uge. G§ märe bie 3»

aKerintereffantefte 3(ufgabe für einen 5DkIer, eine ©alerie fold^er

erfter Sicbesblidc 5U liefern. Sa§ $Il>ort fann nie gelernt mer=

ben, meil es bei jebem Siebesbünbnis ein anberes ift. Gine iioII=

ftänbige iUnntnis unb ein genaues Stubium biefer SBorte mürbe

bie merfmürbigften 3(uffd)Iüffe im ^elbe ber 93tenfd()enfenntnii 35

geben; fo roeif5 id) 5. 33. einen Dlad^mittagöprebiger, ber ein 5D^äb=

d)en jafjrelang fannte, oI)ne es ju lieben, unb auf einmal fein

^^er^ oertor, blofe atä biefes i^n frug, ob es if}m nodj ein 3^ä^=

d)a\ Kaffee einfdjenfen bürfe.

i
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'öiä ba^in, id) meine nic^t bis jum .'Kaffee, fonbern big ^um

35? orte, ift bie Siebe eine rein geiftige; ben 9iing ^lüifdfien bieder

unb ber irbifc^en, förperlid)en aber niacfjt ber öriff, b. i. ber

^änbebrud".

5 ?J?and)e löoUen ein tüeiteres ßrfennungsmitlel , ben Muß
ftotuieren, raeit er als fold^eö in mand}en Crbenöuerbrüberungen

gelte, roo er inbeffen roie Srot ^u Srote fc^mecfen foU, allein bie

i^erfedjter biefes MIaffififation5fi)ftemö finb gan', linfs. Gfje ber

Siebenbe ben ^uf5 löagt, ireif, er )'d)on, ba^ er ibn ipagen barf;

10 er roei^ fc^on, 'ta^ er liebt unb löietter geliebt mirb. 2)er Mu^

ift "ba^ Siegel be§ Siebeöbünbnifjee, aber nic^t iUittet, ^u erfen=

nen, ob bies 'öünbnis lüirflic^ ba fei. ©inge ber dianm bieter

^^lätter nic^t gu @nbe, ee lie^e fid) über biete rcid)tige 'Di\r=

terie nod) mand)e§ fagen — bodj id) eile ju Seopolbinens .'pänbe^

15 brud 5urüd, ber mir bie beleligenbc öemifjlieit gab, baf5 biefeö

l)o(be i^inb, baä mit jeber Stunbe mir an^ieljenber marb, mir

i)er5li(^ raoljl moUte.

2)ie fic^erfte ^^robe meiner uölligen SBanbelung gab id) mir

nad) 2i)d)e. 53iorift fam mit ^uftinen, um fid^ bei mir für mein

20 .'»ooc^seitöangebinbe 3U betianfen ; id) ml) M§i -IJÜibd^en ^um erften=

male an ber Seite feineö ©eliebten, alö feine 33raut; unb ic^

fonnte eö fe^en ol)ne bas minbefte (^efül}l oon 9?eib ober Gifer=

fud^t; id) fanb eö red^t l)üfd), xed)t angenel)m; aber ba§ g-Iämm=

dien, baö für baGielbe gefladert l)atte, unir 10 nöllig ausgebrannt,

25 baf5 and) nid)t bas geringfte mel)r baoon ^u nerfpüren umr; t>a§

^-euer ber lautern, ber reinen Siebe iicrlöi'd)t nie, unb tiaruni

burfte id^ Seopolbinen emige ^Treue nerfprcc^en.

2ion jenem 2(ugenbtidfe fjeute morgen an, mo unfer ©efpräd),

bas eben eine l"el)r gemid)tige 'il>cnbung genommen l^atte, burd)

3u ben iHiter unb bie M leinen u))terbrüd)en marb, mar mein bis

ba^in übermütiges -^iolbind)cn gar fleinlaut unb nad)i)cnfeni) ge=

roorben. Sie 1d)lug, fobalb id; fie anial), ben "l^iid mät)d)enl)aft

nieber unb ucrlor fid^ in fo tiefes Sinnen, ba^ ber 33ater mef)=

reremale fragte, ob il)r etmaö fel)lc. Sie verneinte uerlcgen,

35 mu^te nid)t, mo fie ttie fd)nnir^cn iHnTätcriid)en klugen bintbun

foUte, unb rerlieJ5 am ti'nbe in ber lieblid)ften "l^errairrung bas

3""'"cr.

2'ie Ä^inber, bie mie Mtetten an H)x l)ingen, folgten il)r balb,

unb mir ging es mie ben Mindern; mir umr nur mobl, mo fie
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mar; id) fam hiv^ bavauf mit bem 9.nitcr nad); jic fa^ in ber

^Jiitte ber kleinen, (lattc ucriucinte Sdigcn unb blätterte, um
fic^ 511 .^erftreueii unb ben Sturm in i()rem ^nnern ^u he-

fd)U)id)tigen, in bem ^uiäüig baliegenben Silberbudje unb er=

3ä()Ite ben ilinbern ©efdjidjten barauS. 2)iefe aber, bas Silb ber 5

93cutter, bem 2eopoIbine fo fpred)enb äljnlic^ mar, immer nod) im

.t>er,^en unb tum iljrer liebeiioüen 33ei}anbluni3 ju i()r unniiöer=

ftef)lic§ ge,^ogen, baten, alö id) eben eintrat, mit einbringenden

<2d)meid)elmorten roieberl}olentlic^, boc^ nid)t ju reifen, fonöern

immer Ijier '^,u bleiben unb fie l^ier p be^iatten; fie bränc3ten fid) 10

mit ben fü^eften Siebfofungen an fie unb ftreidielten i()r 3(rm

unb ©ange unb tüj^ten i()r .'danb unb 9}hinb unb gaben i(jr ber

t1nt)lid)ften ^i^i'tlidjt'eit I}immlifd}C Söorte. ^<i) ftanb eine SÖeite

unb )d) mit ftiüem (Entjüd'en bem fpielenben ©efofe ^u; 2eopoI=

bine tl)at anfänglidj, alä fät)e fie e§ für ©d^erj an, bann roarb 10

fie ernfter unb roeidjer; eö maren ja bie fjeiligen SSermäd)tniffe

i^rer üerf(ärten Sdjinefter, bie fid; unb if)r ganjes !i:ebenög(üd,

if)rc '-öilbung unb ßrjiefjung mit bem finblid;en i^ertrauen \i)v

an ha^i ^erj' legten. Sie fd;[üJ5 bie uerroaiften .Üinber fd^roeigenb

in i^re Strme; bie ^^^ränen fc^offen ii)r in bie 2(ugen, unb milbe 20

Iäd}elnb beugte fie i()r ßngelöföpfdjeu §u ©abrielen ()erab; ba

fagte id) mit fanfteni 2^one: „2eopo(bine, bid) bitten Unid)ulö

unb Siebe; üerfd)Iief5 if)nen nid)t bein Cf)r. '-Bleibe bei uns; fei

biefen beiben I)olben Hinbern eine liebenbe ?liutter unb mir fd)enfe

bein ^erv" 25

Seopolbine fanf freubig meinenb an meine 53ruft, bie .^in=

ber umid)Iangen unfere Änie, unb ber ^ater fegnete ben 33unb

ber !J^ugenb unb ber Jreue.

3(m folgenben 2:'age mar mein feftlid)er S3att. ^errn Gmalb§

9^egifterfd)önen famen alle famt unb fonberg. @r felbft unb so

Dtori^ unb ^uftine ge()örten ^u ben 03äften. 9Sir nmren fro^

unb guter ^inge, unb bei ber 3:afel mad)te id) ber bed)ampagner=

ten ©efeüfc^aft meine 2>erIobung mit Seopolbinen befannt. 93ieine

üierunbvuan^ig 33ötter auf bem .Sötter be§ Sd)Ioffe5 tf)aten i()re

Sd)ult)igfeit, unb \ä) lächelte f)eim[ic^, ba^ id) ba§ mir im ftiffen 35

gegebene G()renmort, von biefem Satte nid)t o^ne 33raut ge[)en

gu motten, fo reblid) gelöft I)atte
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Xie bicfe 9)iam)ett fuf)r ben 5J^orgen nacf; bem 33aIIe in

iljre ."oeimat; -Dioril) unb !3uftine aber nnd) Sternau, luo fic fid^

im bcften äi>of)(K'in befinben.

Unfcre i'Ueincn niarf)ien unb (-(cbeiljen unb fd)affcn unö täg=

-. lid) neue ^-reuben. 9Jteine ^L'eopolbine, bie if^ren äl>ert, if)re 2'u=

genben unb i^re Siei^ie immer mel)r unb meF)r entfaltet, ijat m\d)

?ium glücfticfiften 9JJen)cfjen gemad)t, unb -^'apc^en ift ine( luftiger

als je, benn er i)ai an ben i\inttern ein ''^aat umgänglirf)e ^-reunbe

gemonnen, bie i()m mit allerlei ihir^üeil bie 3t-'it oertreiben. 'J;ü§

10 Sdjimpfen I)at er Darum aud) faft ganj verlernt; befto öfter lagt

er „gut, gut". 2)er §immel gebe, ba^ er mit biefen ©orten bao

Gd)o ber r)erel)rten Sefer fei, tüenn biefe 't)a^ 33ud) aus ber

.s^anb legen!

i^or loenigen ^agen frül)ftüdte idj beim (trafen unö feiner

lö nnmberlidjen £eopolDine in ber S^efibenj. 2Sir Ijatten unter anberm

aud) töftlidjen 2d)infen; id) F)ielt i^n für SBeftfiilinger ober

33al)onner unb fang i()m, ein redjt led'ereg ©d^eibd^en, mit '^'feffer

gemürjt, auf bem Heller unb ein ©laö ^Jiabeira = ilcalnafier

baju in ber §anb, eine f}od)poetiid)e i'iMjmne; Seopolbine, bie

•M 3®irtlid)e, fanb fid) burd) mein £'ob gefc^meidjelt unb nerfid^erte,

ba^ ber Sdiinfen ein el)rlidjer Sanbönwnn fei, ben fie nom Öute
mitgebradjt Ijiitte; ber ©raf aber Iäd)elte unb meinte, baf? bie

fd)uiar,^e, ftiüe älki-fftätte , aus n)eld)er ber ©eprielene ^eriiorge=

gangen, ein bleibenDeö i)Jionunu'nt in ber G)eid)id;te feineö C'^er:

20 ,^enö fei; er,^ä§Ite mir, als mir fpäter()in alfein niaren, baö fleine

33egebni5, unb erlaubte mir, eö ^um i1cul3en unb Arommen aller,

bie mit i()m in gleid;e Sage fommen unb einen oorübergefjenbcn

9?aufdi ber Veibenfdiaft für Siebe anfef)en, in luirliegenDein 'i-^iid)=

lein mitteilen ^u Dürfen

aü 3i''^f'-'id) fjiit fid) ber cble (^)raf "i^vuno feierlich iierpflid)tct,

mir auö befagtem l}öd)ft fd)äl3barom 'liaudjpalafte jafjrjäljrlid) auf

Sebenöjeit einen tugenbbclobtcn Sd)infen ju liefern, unb id) fel)e

bal)er ber 9l>al)rmad)ung biefer gräflid)en 3"'«öc "lit ge^icmenber

2el)nfud)t entgegen. 2;en ba^i gel)i.nigen l'liabeira^'iDiahiafier aber

35 ernmrte id) vom freunblid)en ^'efer.

V). ^laureu.
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